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"Weiui Literatur iioch eiiieii Siiui hat, daiui

deii, dass sie eiii bevormuiiduiigsfreier

Rauiii ist."

Interview mit Marcel Beyer

gefiihrt von Anke Biendarra iind Sahine Wilke

Dasfolgende Ititerview mit Marcel Beyer (vom 22. Oktober 1998) ist itn Kahwen eitier

Keihe von I ^eramtaltungeti anliisslicb eines vom Goethe Imtitutgemeimam mit deni IJt-

erariscbefi Colloquium in Berlin organisierten Schrijtstelleraustauschs Berlin-Seattle ge-

fiihrt H'orden. Im Oktober 1998 kamen vier deutsche Schrijtsteller (Marcel Beyer,

Felicitas Hoppe, Durs Griinbein und Ingo Schul^e) eine Woche hmg nach Seattle, urn

aus ihren Werken !^i lesen, amerikanische Schrijtsteller kennem^ulernen, an einem Vni-

versitdtsseminar fiber deutsche Literatur nach der Wende teil^unehmen, und gemeinsam

Mit Wissenschajtlern aus Nachbardis:(iplinen auj einer Podiumsdiskussion iiber die

Beditigungen '^^itgenossischen Schreibens in der Bundesrepublik ;^u diskutieren. Der

Gegenbesuch einiger Schriftsteller aus dem Pa:(ifischen Nordwesten in Berlin etfolgt

Friihjahr 1999.

SW: Gibt es eine Beziehung zwischen Musik und Literatur?

MB: Das frage ich micli. Es liat cinmal emen jungen Journalisten ge-

geben, der nuch auch danacli gefragt hatte und selber eigentlich viel

interessantere Thesen hatte als ich. Er hat auch einen Artikel daraus ge-

niacht, der mich wirklich iiberzeugt hat, aber das kann ich aus dem
Stehgreif schlecht refeneren. Sprachrhytmus in der Musik ist auch sehr

wichtig. Ich interessiere mich eigentlicli auch m der Musik kaum for Melo-

dien, es ist immer die rhythmische Schrift.

riughunde begann mit einem kurzen I'ext von neun Seiten, den ich for

den Ingeborg Bachmann-Wettbewerb geschrieben habe. Und erst danach

habe ich dann angefangen, daran weiterzuarbeiten, und liabc imnier

gedacht: jetzt hast Du diesen Text bei diesem Wettbewerb vorgestellt, und

diese neun Seiten miissen doch am SchluB in dem Manuskript drin sei. Erst
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hitervieiv niit Marcel Beyer

in der viertcn Fassung habe ich dann endlich gesagt, ncin, das vverfe ich

jetzt raus. Mir ist dann aufgegangen, warum: Das war ein neunseitiger Text,

dcr auf eine Lesung von 25 Minutcn angelegt war und der einer ganz
anderen rhythrmschen Struktur als ein Text von 300 Seiten folgte. Der ware

wie eine gesonderte Erzahlung gewesen, wenn er in diesen 300 Seiten

cingebaut gewesen ware.

SW: Wir haben im Seminar nut grofieni GenuO das Buch ¥lnghmide ge-

lesen und das Projekt von Karnaii genaii verfolgt. Es ist ja nicht beliebig; er

sanimelt nicht Blatter, sondern er sammelt eben einen Hauch, beziehungs-

weise er will et^vas verstehen, was er keinem erzahlen kann. Wie bist Dii

daraiif gekommen?

MB: Also einerseits interessieren mich Stimmen uberhaupt schon
langer und dann, weil ich mich fiiir Musik interessiere, immaterielle Klang-

erscheinungen. Aber endgultig auf diese Spur gesetzt worden bin ich, weil

ich einmal etwas iiber eine altgriechische Konzeption der Seele las, in der

sich Seele auch iiber den Atem auBert, so daB der Atem ein Teil von
Stimme, eine bestimmte Facette ist. So bin ich dann eigentlich an dieses

Thema gekommen. Dieser Karnau, der will etwas uber die Seele des

Menschen wissen, und er versucht das iiber den Trager der Stimme, was
auch wieder matenell ist. Und ich glaube, darum wird der inimer obsessiver

in seinem Versuch, die materiellen Gegebenheiten zu analysieren. Es steht

da ganz ausfiihrlich, wie eine Schallplatte gemacht wird oder wie diese

Operationcn am menschlichen Korper durchgefiihrt werdcn.

SW: Aber er miiBte doch erkennen, daB immer das Materielle not-

wendig ist, je langer er das macht. Aber das erkennt er nicht.

MB: Nein. Gerade diese Bruche, die man auch spiirt, sind Teil seines

Fanatismus.

SW: Von 1992 aus ist er derselbe Mensch. Es gibt eigenriich keinen

EnuvicklungsprozeB; er hat nicht nachgedacht.

MB: Ja, das war mir auch ganz wichtig. Das ist .so jemand, der, wenn
man jetzt in dieser Simation von 1992 auf ihn zukommen und ihn fragen

wiirde, was er cigendich da gemacht hat oder woran er bcteiligt war, immer
wieder sagen wird: "Ich bin nicht in der Partei gewesen", was er auch nie

war. Aber das reicht eben nicht.

AB: Ich denke, das hangt vielleicht auch damit zusammen, wonach er

auf der Suchc ist. Er kann seine eigenc Stimme cigendich nicht ertragen,

hat auch kein Ichkonzept im gelaufigen Sinne und versucht, das anderen
abzunehmen, um die eigene Leere in irgendeiner Weise zu ftillen, die er
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wahrscheinlich verspiirt. Und in gewissem Sinne ist er ja auch so ein

seelenloses Monster.

MB: Ich traue dieseni Karnaii nicht ganz. Es ist in einem Buch imnier

eine kiinstliche Situation, wo eben jemand unaufgefordert 100, 200 oder bis

zu 1000 Seiten erzahlt. Dieses kiinsdiche Gebaude nimmt man beim

Schreiben und auch bem Lesen erst einmal als gegeben. Ist nicht vielleicht

diese ganze Rede, die Karnau ftihrt, doch an jenianden genchtet? Ist es

nicht zugleich eine Rechtfertigungs- und Verharmlosungstaktik, die er hier

doch immer wieder verfolgt, weil er auch nianchmal einfach liigt? Einmal

sagt er beispielsweise, er wollte nie die Kinder aufnehmen, dann sagt er, er

hatte sie immer aufnehmen wollen, und dann, als er diese Schallfolien ent-

deckt und plotzlich so iiberrascht ist—ich glaub ihm das nicht so ganz.

Auch der Punkt, wo der Text aufhort: Der nachste Satz miiBte eigentlich

eine Erkenntnis sein, daB er an der Ermordung der Kinder beteiligt ge-

wesen ist, und genau dami hort dieser Mann auf zu sprechen.

SW: War das Buch immer mit diesen zwei Stimmen angelegt?

MB; Nicht immer. Es gab andere Eormen; es gab zu Anfang noch viel

mehr Erzaliler, aber eher fast neutrale Erzahlerpositionen, es waren keine

wirklichen Figurcn. Das war noch alles in der ersten Person, ohne daB die

Personen sich selber vorgestellt haben. Aber da waren die Kinder noch gar

nicht dabei. Und erst in der zweiten Fassung, als sich der Stoff immer
weiter zusammenzog auf diese fiinf Jahre—vorher war der Karnau noch
ein bisschen wie ein Zeitenwanderer—da besucht er diesen Phrenologen

Joseph Gall, der jetzt nur noch am Rande vorkommt. Aber das waren eher

so Smdien, als wenn ein Maler erst einmal eine Handstudie zeichnet und
dann erst mit dem Bild beginnt. Und vielleicht taucht diese Studie dann so

gar nicht mehr im fertigen Bild auf So war das auch beim Schreiben, es gab
auch Figuren, die dann rausgefallen sind, die erst mal aufgebaut werden
muBten, bis ich dann merkte, nein, fur den endgiiltigen Text sind sie nicht

mehr wichtig. 7\m Anfang wuBte ich noch nicht, daB die Kinder dann wich-

tig werden, die kamen erst ab der zweiten Fassung. In dem Kapitel, wo er in

den Bunker geht, ei-wahnt er die Kinder nie. Erst hintcrher erzahlen die

Kinder, daB sie die ganze Zeit nut ilim zu tun gehabt haben. Da kam der

Moment, wo ich gedacht habe, wenn dieser Karnau nichts iiber diese

Kinder sagt, dann miissen die Kinder selber sprechen.

SW: Was bringt dieses mehrfache Umschreiben?

MB: Ich glaube, das bringt mehreres. Erst mal intcressiert mich an dem
Buch, wie es jetzt dann endlich geworden ist, daB es nicht eine Position

gibt, an die sich der Leser halten konnte, sondern er ist immer ganz klar der



hilerriew wit Marcel Beyer

Dritte. Irruner muB sich der Leser das endgiiltige Bild machen; das wird ihm

von keiiiem vorgegeben. Karnau erzahlt etwas, und die Kinder erzahlen

iiber dieselbe Situation doch etwas anderes. Der Leser muB selber ent-

scheiden, wem er glaubt, und sich sein eigenes Bild machen. Es gibt nie-

manden, an den er sich haltcn kann, auch niemanden, dem er vertrauen

kann. Bei Zeugenaussagen herrscht genau dieses Prinzip. Aus fiinfzehn ver-

schiedenen Zeugenaussagen versucht man, ein Bild zu bauen.

Irgendwann \vurde diese Figur des Karnau so stark, daB er ein ganz

klares Gegengewicht brauchte. Rr war nicht mehr ciner von mehreren Er-

zahlern, sondern er kam immer starker heraus und brauchte ganz klar ein

Gegengewicht, imd da ware ein anderer Erwachsener mir merkwiirdig vor-

gekommen. Hatte ich ihm jetzt jemand entgegensetzen sollen, der im

Widerstand ist, oder einen, der iiberzeugter Nationalsozialist ist? Sollen die

dann Schattengefechte fuhren, soil es einen Guten und einen Bosen geben?

Immer wiirden dem Leser dann Moglichkeiten gegeben, sich auf die Seite

der einen Figur zu schlagen und die andere abzustoBen. Jetzt ist es eigent-

lich so, daB der Leser im Alter eher in der Nahe von Karnau ist, auch wenn

er mit dessen Taten eigentlich moglichst wenig zu tun haben will. Aber die

Sympathie liegt eher bei den Kindern, selbst wenn man weiB, daB man
selber nicht mehr in dem Alter ist. Diese frische und zum Teil wirklich un-

v^oreingenommene Wahrnehmung der Welt, die hat man nicht mehr, wenn

man im I^seralter ist.

SW: Gibt es ftir die Leser auch die Moglichkeit des Voyeurismus auf

diese graBlichen Geschelinisse?

MB: Ja. Man sieht diesen Karnau als einen Voyeur, und zugleich ist

man als Leser natiirlich immer dabei, das ist das ganz Merkwiirdige daran.

Man kann das auch gar nicht auf den Karnau abschieben. Als es dann

darum gcht, dass der Karnau diese Schallplatten findet, auf denen er die

Kinder aufgenommen hat, da ist man ja vielleicht doch neugierig zu horen,

was er aufgenommen hat, obwohl man weiB, die Kinder wuBten davon

nichts.

SW: Man kann zumindest in einen kleinen Aspekt dieses national-

sozialistischen Projekts hineinschauen, was uns, die wir mit der "Gnade der

spaten Geburt" versehen sind, nicht so leicht moglich ist. Wenn wir jetzt

I Iitler reden horen, dann ist das derart fremd, da kann man sich gar nicht

mehr hereindenken.

MB: Da muB doch wirklich 1945 etwas passiert sein. Vorher fand man
das noch irgendwie faszinierend und hat sich zum "Endsieg" bekannt, ob-

wohl alle Fakten eigentlich klar dalagen, und man hatte sagen miissen, wir
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kapitulieren jetzt besser. Trotzdem hat man sich irnmer wieder dutch dieses

hysterische Gekreische umfangen lassen. Auf einmal kommt dann etwas,

wo vollige Distanz dazu herrscht.

AB: Das finde ich aber auch sehr faszinierend an dem Buch, daB der

Text dem natiirlich nicht nachgibt. Man hat eigendich nicht jemanden vor

sich, der voUkommen fanatisiert ist. Karnau finde ich eben deshalb so inter-

essant, weil er irgendwo immer noch auBen steht, zumindest sich selber

davon distanziert, wie Du gesagt hast. Er vviirde immer sagen, ich war ja

nicht in der Partei. Mir ist das so gegangen, daB ich mich immer nach

Helgas Stimme gesehnt habe. Wenn Karnau erzahlt hat, habe ich immer auf

Helga gewartet.

SW: Und umgekehrt dann auch?

AB: Nein. Eigentlich nicht. Ich wollte immer lieber Flelga horen. Ich

kann mir das eigendich nur psychologisch erklaren, daB man sich ein biss-

chen nach dieser kindhchen Naivitat sehnt, nach dieser unschuldigen

Stimme, um sich vaelleicht selber zu erholen von den Greueln, von denen

einem Karnaus Stimme erzahlt, und auch von dieser absoluten Un-

menschlichkeit.

MB: XX^obei man aber dann auch nicht gerne ein Buch gelesen hatte, wo
nur diese Helga-Passagen drm gewesen waren.

AB: Ja sicher, Karnau brauchte ich auch.

MB: Das ging mir beim Arbeiten genauso. Ich habe ja nicht von vorne

nach hinten geschneben, sondern eben komplexweise, verschoben, und

auch ein bisschen nach Kmdern und Karnau getrennt. Bis auf das Ende,

wo ich einfach wuBte, was mit denen passiert, und die Kinder wuBten es

nicht.

AB: War dieses ganze Projekt eigentlich schwierig? Ich habe ein paar

Interviews gelesen, und das klang irgendwie sehr qualvoll.

MB: War es auch. Ich habe auch wahrend der vier Jahre, an denen ich

daran gearbeitet habe, gar nicht gemerkt, wie selir mich das absorbiert hat.

Das ist mir ein Jahr spater auf einmal aufgefallen. Da ging ich spazieren und

merkte plotzlich: ich bin in der Gegenwart. Und mir war vorher nicht auf-

gefallen, daB ich da raus war. Mitunter habe ich wirklich gedacht, ich

mochte das alles wegwerfen, so als ware ich dem noch nicht gewachsen. Ich

hatte dann mal eine langere Arbeitspause von acht Monaten und dann fing

ich an, von den Figuren zu traumen. Da merkte ich, ich kann das auch nicht

einfach in den Keller legen. Das wird dableiben, bis es beendet ist.

SW: Da ist auch viel Material verarbeitet worden.
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MB: Ja, zicmlich. Ich habe gerade kiirzlich mal versucht, das wenigstens

halbwegs zii sortieren. Ich habe eigendich allcs verwendet, das mir in die

I liinde gcfallen ist, viel Alltagsmaterial, Zeitungen und so weiter. Uber jedes

Element, was in dem Buch auftaucht, wollte ich sehr genau Bescheid

wissen. Und da ich eben vor Beginn der Arbeit von nichts etwas \vuI5te,

muBte ich mir die ganze Welt so erarbeiten, daB ich damit selbstverstandlich

umgehe. Auch diese Bunkerraumlichkeiten.

AB: Ich liabe eine Frage zu einer anderen Thematik. Ich habe ni einem

Interview gelcsen, daB sich Dein BcwuBtsein durch die Wende geandert hat.

Warum gelit man dann zuriick in der Zeit, gerade in Deinem Alter, wo man
doch sehr weit entfernt ist von 1940 oder 1945? Gibt es da einen Zusam-

menhang?

MB: Also ich will das nicht zu sehr zuspitzen und sagen, dieses Buch

ist meine Reaktion auf die Wiedervereinigimg. Aber es war schon so, Ende

1989: ich saB vor dem Fernseher und sah auf cinmal: Da passiert Ge-

schichte, jetzt im Moment. Mein Bild von Geschichte ist immer grund-

satzlich das, was hinter einem liegt, und das war es da nicht mehr. Und dann

habe ich es eher wie so etwas Zweigleisiges gesehen: Ich habe angefangen,

mich mit DDR und den Veranderungen, die jetzt in den letzten zehn Jahren

vonstatten gegangen sind, zu beschaftigen, weil mich das dann inimer stark-

er interessierte, und parallel dazu die Arbeit an dem Roman vorangetrieben.

Es ist schon irgendeine Verbindung da. F^s wurde auch sehr schnell gefragt:

Schreiben Sie jetzt den Roman zur Wiedervereinigung? Wie schlagt sich das

in Hirer Arbeit nieder?

Vor allem bei der altcren Generation gab es eine richtige Wiederver-

einigungseuphorie. Die Zweistaatlichkeit war eine Zwischenphase, denn

vorher hatten sie die Einstaatlichkeit erlebt, und jetzt kam es wieder zur

Einstaatlichkeit. Damit war cin Kreis geschlossen, und jetzt herrscht auch

wieder Ruhe. Woliingegen jetzt fiir jemanden, der in der DDR aufgewach-

sen ist, oder jemanden, der in der Bundesrepublik aufgewachsen ist,

plotzlich ein ganz neues Land entsteht. Friihrere Generationen bringen uns

jetzt dazu, in einem Land zusammen zu leben. Ich war iiberhaupt nicht

wiedervereinigungsbegeistert, finde es aber schon interessant. Die Men-

schen, die so begeistert waren und gleich irgendwelche Reisen gemacht

haben durch die DDR, fiir die war das nur so ein Abgleichen, und jetzt

hangen sie wieder im Westen., Damals sind sie dort gegen Widerstande

hingezogen, oder mit "Buschzulage", oder wie man das nennt. Jetzt sind sie

Wochenendflieger, verbringen die Woche im Osten und am Wochenende

10
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fliegen sie dann doch wieder m ihr Hauschen bei Munchen. Gerade fur

jiingerc Leute ist das hingegen einfach etwas Neues.

Ich bin nach Dresden gezogen, in ein anderes Land, aber ich habe keine

andere Sprache lernen miissen. Als es zur Wiedervereinigung kam, ftihrte

mich das automatisch zu der Frage, wie es iiberhaupt dazu gekomnien ist,

daB es erst einmal zwei Staaten gegeben hat. Das hatte so etwas Schicksal-

haftes, wo nian gar nicht mehr danach fragte, wie es denn iiberhaupt durch

pohtische Entscheidungen dazu gekomnien ist. Und so bin ich inimer

welter zuruckgegangen. Ich hatte zu Anfang den Karnau noch in die

fiinfziger Jahren plaziert. Da tauchte dann automatisch Ost-West auf, und
da merkte ich, dass es fadenscheinig ware, wenn ich das wirklich in dem
Text liesse; das war zu oberflachlich, dariiber wuBte ich einfach noch nicht

genug. Das hab ich dann auch wieder rausgenommen.

SW: Konnen wir jetzt ganz anders iiber die Nazizeit schreiben?

MB: Ich weiB nicht, ob das Konnen ist. Es geschieht einfach. Zu-
mindest in Westdeutschland war es so, gerade als es an die Wieder-
vereimgung ging: Es gab Stimmen, die behaupteten, "Jetzt haben wir genug
iiber den Nationalsozialismus diskutiert" und "Wir mogen das jetzt nicht

mehr horen." Das kam wirklich auch von Menschen, die als Intellektuelle

gelten, also nicht nur von irgendwelchen tumben Kopfen. Aber gerade
dieser UberdruB daran fiel zeitlich damit zusammen, daB Menschen, die

Opfer des Nationalsozialismus gewesen sind, iiberhaupt erst jetzt vermehrt
dazu kamen, dariiber sprechen zu konnen.

AB: So sie noch da sind.

MB: Ja natiirlich. Aber fiinfzigjahre ging das wirklich uberhaupt nicht,

und man muf5te ganz ftir sich damit klarkommen. Jetzt gibt es eine vicl

breitere LiteraturverarbeiUmg, Tatsachenberichte und fiktionalisierte Tcxte.

Das war dann ein Fcld, wo ich meincn Text als eine Erganzung sche.

SW: Mittlerweile gibt es ja viele Texte dazu, sei es nun Kiudheitsmusler

von Christa Wolf oder auch Goldhagens Untersuchung.

MB: Ich habe in den vier Jahren, in denen ich an Fhghunde gearbeitet

habe, ganz wenig literarische Werke gelesen. Oder eben gerade etwas, was
vollig anders war.

SW: Also bist Du nach auBen gegangen, ins Arcliiv, hast Dich nicht so

sehr mit der literarischen Tradition auseinandergesetzt.

MB: Ja. Ich habe mal dieses Buch Vati von Peter Schneider gelesen und
habe mich daruber so geargert, weil der Erzahler da wieder ein Opfer ist.

Das war ftir mich keine Umgehensweise. Das hat aber auch damit zu tun,

dass die vorherige Generation, also die 68er grobgesagt, immer noch den

11
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Generationenkonflikt iiber den Nationalsozialismus ausgetragen hat. lis ist

fiif mich auch so gewcsen, daB ich immer die Frage im Kopf hatte, wie ich

iiiich untcr anderen Bedingungen veihalten wiirde, vvenn ich die

Moghchkeit bekame, meine Neigungen bis ins Extrem zu verfolgen. Und

kann cs bei etwas, das einen sehr interessiert, niclit passieren, daB die

Ciebote der Menschlichkeit irgendwann einmal verlorengehen und daB man
das gar nicht mehr so wahrnininit, weil man ein Ziel hat? Das ist einfach

eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, und nur in der jeweiligen

Situation sieht man dann auf einmal, wie man reagiert.

SW: Siehst Du im Kontext der Bewaltigung von DDR-Vergangenheit

cine Wiederholung dieser ganzen Problemlage?

MB: Ja, natiirlich. In der DDR, als IMs offentlich gemacht vvurden,

fragte man sich eben auch, "Wie hatte ich eigentlich wirklich reagiert,

welche Standhaftigkeit wiirde ich unter Beweis stellen"? Und dariiber weiB

ich gar nichts. Als ich an Vlnghunde schrieb und den ganzen Tag geschrieben

hatte, horte ich am nachsten Tag von Freunden—ich wohnte ganz in der

Innenstadt—, daB fiinfliundert Meter weiter ein tiirkisches Madchen von

Skinheads angegriffen worden war. Es hatte sich ein Kreis von Einkaufern

gebildet, aber niemand schritt ein. Da habe ich dann auch ijberlegt, es hatte

ja wirklich so sein konnen, daB ich da wirklich langgelaufen ware, und ich

weiss nicht, wie ich reagiert hatte.

AB: War das im Osten?

MB: Im Westen. Das war in Koln vor zweieinhalb Jahren. Von 1990 an

wuBte ich, ich wollte meine Zeit in den neuen Bundeslandern verbringen,

also nicht nur so auf Durchreise oder kurz. Es ist auch merkwiirdig, daB ich

in die Stadt gezogen bin, die immer wieder durch diesen Roman geistert.

Ich kannte Dresden nur von anderthalb Tagen Aufenthalt von 1991.

SW: Wie crlebt man das denn jetzt?

MB: Ich kenne Dresden iiberhaupt nicht aus DDR-Zeiten. Ich bin

iiberhaupt im Mai 1990 das erste Mai in der DDR gewesen, namlich in

Ostberlin. Es ist schon auf den ersten Blick sehr anders. Wenn man mit

Mcnschen in Kontakt kommt, merkt man auch, daB irgcndetwas grund-

satzlich anders ist, ohne daB man es festmachen kann. Man spricht in der

gleichen Sprache und bildet Satze in der gleichen Weise, und trotzdem hat

cs ein Jahr gedauert, in dem ich mir immer wieder klar machen muBte oder

iiberlegen muBte, "Wie hat jetzt dieses Gcsprach funktioniert, wie hat da

jemand reagiert auf mich, und was habe ich daraufliin gemacht"? Bis ich so

langsam in die Lage gekommen bin, mich einfach mal so mit jemandem zu

unterhalten.
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AB: Ich denke, man hat vielleicht nicht unbedingt einen anderen kul-

turellen Hintergrund, denn es ist ja immer noch die gleiche Sprache. Aber

das ist niir im Osten audi immer sehr stark aufgefallen, daB die I.eute auf

ganz andere Erfahrungen zuriickgreifen, die man gar nicht nachvollziehen

kann, obwohl man ungefahr gleichaltrig ist. Es gibt offenbar ein ganz an-

deres Zeichensystem.

MB: Ja, eben. Aber das zu beschreiben, ist unheimlich schwierig. Um
ein plastisches Beispiel zu nennen, ich war 1992 einmal als emziger Wessi

auf einer Party in Ostberlin, und zu einer bestimmten Uhrzeit wurdc eine

bestimmte Musik abgespielt und alle lachten. Fiir die war alles klar, nur fur

mich niclit. Das war emfach die erste Rockmusikplatte, die in der DDR er-

scheinen durfte, und die wurde dann noch einmal als Partygag abgespielt.

Ich fmde das ungeheuer interessant. Ich sitze auch gerne nur Stunden mit

am Tisch und hore einfach zu und schaue, wie Menschen ganz verschiedene

Positionen einnehmen.

AB: Und das ist auch immer noch so? Das hat sich noch nicht

nivelliert?

MB: Nein. Das geht nur iiber Generationen, nicht innerhalb einer

Generation. Also wenn ich heute Fiinfzehnjahrige hcrumlaufen sehe, fiir

die hat DDR irgendwas mit den Eltern zu tun. Ich glaube, fiir die Gen-

eration, die das im Aufwachsen bewuBt erlebt hat, wird das auch immer da

sein.

SW: Schreibst Du jetzt an etwas anderem?

MB: Ich habe nach ¥lughutide erst einmal eine lange Pause gemacht.

Hatte ich wieder angefangen zu schreiben, ware es doch zu Flugbmide II ge-

worden und ich hatte dann nach hundert Seiten abgebrochen. Da paBte

dann der Umzug nach Dresden gut. Gedichte habe ich geschneben in der

Zeit. Letztes Jahr im Sommer, also 1997, habe ich eigentlich erst wirklich

richtig mit einem neuen Projekt angefangen, einer langeren Prosa. Ich hatte

vorher schon ein paar Versuche unternommen, auch schon wahrend der

Arbeit an Ylughimde. Und in dieser achtmonatigen Pause dachte ich anfangs,

das werden vierzig Seiten, und dann vielleicht so achtzig Seiten, und jetzt

merke ich, es wird wohl doch Romanlange werden. Ich stehe aber immer

noch ganz am Anfang damit.

SW: Wird das in der Gegenwart spielen?

MB: Das wird Mitte der siebziger Jahre sein, und das wird dann schon

ein deutsch-deutsches Thema haben. Im Westen wird immer die freiheitlich

rechtliche Grundordnung hochgehalten gegen den durchmilitarisierten

Osten. Irgendwie ist da auch was drin aus der eigenen Kindheit, in der diese
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komische Atmospharc geherrscht hat. Ich denke an 1977. Wenn man von

Durchmilitarisierung redet; So etwas hat es im Osten vielleicht gar iiicht ge-

geben, daB man standig mit einer StraBensperre rechnen muBte und daB sie

nun wirklich mit scharfen Waffen dort standen und selber iiberhaupt nicht

woiBten, wie sie damit umgehen sollen. Und in diese Zeit—^wobei die Zeit-

gescliichte nur den Hintergrund bildet—kommen vier Jugendliche, so

zwischen elf und seclizehn, die immer die Ferien miteinander v^erbringen

—

drei Geschvvister und ein Cousin. Und in diesen Ferien beginnen sie damit,

sich Geheimnisse selber zu bauen, Geheimnisse selber zu schaffen. Ihre

Eltern sind eher so, daB sie alles ausdiskutieren, und den Jugendlichen fehlt

es eigentlich an etwas Unausgesprochenem. Das schaffen sie sich dann

selber. Da muB ich schauen bei der Weiterarbeit, ob die auch so abdriften,

ob sie dann auch richtig ein Wahnsystem entwickeln, das weiB ich noch gar

nicht.

AB; Das klingt manchmal doch schr stark so, als handele es sich

geradezu um lebende Charaktere?

MB: Das habe ich friiher selbst den Schriftstellern nie abgenommen
und immer gedacht, "Oh Gott, das ist so superblode." Ich meine das

durchaus metaphorisch, abcr irgendwie hat es etwas Lebendiges.

AB: Smd das dann Stimmen, die man hort?

MB: Ja. DaB Flughunde fertig ist, habe ich in dem Moment gemerkt, als

ich dachte, jetzt konnen die alleine weitermachen, jetzt brauchen die mich

nicht mehr. Ich hatte nach der ersten Fassung gedacht, ich sei fertig, und

nach der zweiten und dritten auch, aber da brauchten sie mich immer noch

als Kriicke. Anders gesagt, ich hatte noch immer den unheimlichen Drang
gehabt, viel zu erklaren, und jetzt soil das ein Leser einfach mal so fiir sich

lesen.

SW: Christa Wolf hat einmal gesagt, daB es ilir unheimlich schwerfallt,

Figuren aus sich herauszustellen, weswegen sie auch kein Drama schreibt.

Ist das vielleicht erne geschlechtsspezifische Art und Weise zu schreiben?

MB: Ich konnte mir auch nicht vorstellen, ftir das Theater zu arbeiten,

aber ich habe for mich eine andere Erklarung gefonden: ich kann nicht

einem anderen Menschen etvvas in den Mund legen. Jeder Text, den ich

schreibe, egal durch welche Extreme der auch gehen mag, den muB ich

vertreten und nicht irgend jemand Drittes.

SW: Also ich, der Autor.

MB: Ja. In der Situation einer Lesung zum Beispiel, die ja, bevor etwas

veroffendicht ist, eine Art Feuerprobe darstellt. Sind dann Satze dabei, die

ich eigentlich gar nicht vorlesen mochte, dann merke ich schon, da stimmt
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irgendetwas mit den Satzen nicht. Das wiirde ich nicht auf Schauspieler ab-

schieben wollen. Fiir mich ist der Text dann wirklich fertig, wenn ich das

Geftihl habe, deni Laser jetzt etwas zutrauen und ihm audi vertraiien zii

konnen. Und das war gerade liier ganz wichtig und auch heikel, da es ini

ganzen Buch keinen moralischcn oder ediischen Kommentar gibt und auch

keine Ebene dafiir. Die P^age ist unmer gewesen, welche Menschen werden

das eigentlich gut finden? Werden da einige sagen, "Wir mochten Sie ein-

laden", und da findet man sich dann beim Veteranentreffen wieder. Ich

konnte es ja iiberhaupt nicht absehen. Das ist aber nicht so gewesen.

AB: Felicitas Hoppe hat im Interview vorhin gesagt, sie wiirde oft fest-

stellen, daB die Leser vom Verlag gegangelt werden; nach dem Motto, "Das

wollen die nicht lesen, das versteht sowieso keiner." Und sie fande es

eigentlicli richtig, dem I^ser mehr zutrauen.

MB: Also ich habe iiberhaupt gar kein Interesse daran, jemanden zu

bevormunden. Wenn Literatur noch einen Sinne hat, dann doch, daB sie ein

bevormundungsfreier Raum ist, ein Raum von Moglichkeiten, in dem man
selber entscheiden kann, aber eben auch muB. Das, was Pelicitas sagt, merke

ich, wenn ich Lesungen an Schulen mache—^wo ich nicht mit fur Jugend-

liche geschriebenen Texten, sondern mit meinen ganz normalen Texten

hingehe—wie gut das mitunter auch funktioniert. Also auch in der achten

Klasse beispielsweise, wo sie zwolf sind und nun wirklich ganz andere

Probleme haben, was ja in dem Alter verstandlich ist. Das funktioniert.

Wobei dann auch gar nicht wichtig ist, daB sie das so auffassen, wie ich mir

das selber vorstelle, sondern daB sie damit etwas anfangen sollen, selbst

wenn das in eine ganz andere Richtung geht. Sie sollen das irgendwie zu

einer Produktivitat nutzen konnen.

AB: Vielen Dank fiir das Interview.

MB: Bitte gern.
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The Politics of Aesthetic Pleasure: Schiller's

Theory of Aesthetic Education

David C, Durst

Schiller's theory of aesthetic education must be perceived as a direct

response to the problems afflicting European society in the late eighteenth

century Against the historical backdrop of a destructive, dialectical devel-

opment of civilization^ provoking the progressive alienation of man, it has

often been asserted that ScliiUer proposed a novel strategy of aesthetic edu-

cation to foster the renewed reconciliation of man in modern society. In

contrast to such a conciliatory reading, I will attempt to outline a more

critical, functionalist approach to Schiller's theory of aesthetic education.^

On the one hand it will be argued that the ultimate grounds for Schiller's

critique are to be sought less in the inhumane than in the dysfunctional na-

ture of the strategies of abstract moralit}' and legality structuring European

society at the end of the eighteenth cenmry; on the other hand, Schiller's

support of the aesthetic education as an alternative response to the ills of

modern society will be interpreted as a strategy seeking less the normative

reconciliation than the more functional integration of individuals into the

totality of the modern State. By showing in what way Scliiller's strategy of

aesthetic education may allow for the more effective subjugation of the in-

dividual in modern society, that is, by revealing how it may serve as an ef-

fective "surrogate" to "secure legalit}'" where other existing strategies fail,

my intent is to problemize this aesthetization of modern man.^

In his LeHers on the Aesthetic Education of Man, Schiller outlines the his-

torical causes for the increasing alienation of man effecting social instability

in modern life. And here we find Schiller unequivocal in Ins critique of

modern society. It is not some evil attribute inherent in human nature

wliich has led to the socio-political problems of modern society, but in-

stead—in the spirit of Rousseau—modern societal institutions which have

destroyed the harmonious bond of body and soul in man. In his critical

discussion of the dialectical development of European civilization, Schiller
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identifies three different general spheres in which modern societal forces

have destroyed the natural concord between the individual with the com-

niunit}': politics, the political economy, and culture.

In the political sector, the modern bureaucratic State, symbolically de-

scribed as a "ingenious clockwork"—a term taken from Kant's Critique of

]udgmetit (220, §65)— , has become so instrumentally rationalized that,

according to Schiller, it "remains forever a stranger to its citizens; at no

point does it ever make contact with their feelings" {Al. 99-101). Instead of

reflecting the immediate desires and customs of the people, the laws of this

"increasingly complex machinery" function over against the will of the

people as a foreign and hostile force {AL 101). As a result, the enforcement

of such hostile laws and bureaucratic measures designed to order the lives

of its citizens is instead perceived by diese very citizens as coercive. Rather

than promote creative development of individuals in society, the modern

State instead "destroys the concrete life of the individual in order that the

abstract idea of the whole may drag out its sorry existence" {A\^ 101). The
rise of such a bureaucratic apparatus does not lead to the productive

integration of individuals within the modern State, but instead promotes

the very opposite; namely, the repressive marginalization of individuals and

consequent "dis-integration" of the "positive society (as has long been the

fate of most European states) ... into a state of primitive morality in which

public authority has become but one part)' more, to be hated and

circumvented" (/IL 101).

In die economic sphere Scliiller insightfully documents the detrimental

effects of early capitalist development on modern man. The present age,

increasingly dominated by the logic of instrumental reason, is one in wliich

for Schiller "material needs reign supreme and bend a degraded humanity

beneath their tyrannical yoke. Utility is the great idol of our age, to which all

powers are in thrall and to wliich all talent must pay homage" {Al^ 89). Not
only does the striving for individual, factious, egoistic advantage in the form

of profit destroy the semus communis of modern man"*; because "enjoyment

is divorced from labor, the means from the end, the effort from the re-

ward" it also leads to the general alienation of man from his own creative

capacities {Al^ 100). The increasing division of labor in modernity only

further "absolves the individual citizen from developing extensively" and

thus reduces man to a mere "fragment of the whole in which man himself

develops into nothing but a fragment" {Al^ 100).

Lasdy, in the realm of culture Schiller witnessed the rise of further

societal forces wliich destroy the harmonious union of man with himself
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and with others in society. Not without its questionable legitimacy, Schiller

laments the rise of integral aspects of a modern civil society in which the

ideiitit)' of the "State and tlie church," the unity of the "laws and customs"

traditionally governing the lives of the people are irretrievably broken [AL,

100). For Schiller, this emancipation of a civil society from the State, i.e., a

realm of autonomous human action independent of the direct control of

State, does not lead automatically to the prospering of a creative commu-
nit)' of universal individual freedom; instead, the modern, "mechanical col-

lectivity," "indifferent to character," often engenders a destabilizing situa-

tion of cultural caprice in wliich "any amount of obscure thinking is con-

doned as long as it is accompanied by a spirit of order and law-abiding be-

havior" {AL 100). The developments of science with its "more exact

modes of thought" and growing inner differentiation between disciplines

—

despite the unquestionable increase in man's ability to control namre for

human ends—has contributed further to the severing of "the inner unity of

human nature," and thereby allowed for a "disastrous conflict to set man's

harmonious powers at variance"(/4L 99).

In various writings on aesthetics in the 1790s,^ Schiller schematically

reduces the factors leading to immoral egoism and social separatism of the

late eighteenth century to the general antagonism benveen reason and hu-

man nature. In this violent bifurcation of reason and nature, as he argues,

either the overwhelming power of factious desires of man or the failing

power of morality to acmally structure human action toward collective

goals predominates:

All immorality appears to be derived from the collision of

the good with the pleasing or, what is the same, from the

collision of human desires with reason and on the one

hand has its source in the strength of the sensuous drives

and on the other hand in the weakness of the power of

moral will. {MNS 782)

These two extreme poles of immorality manifest in the conflict of na-

ture and practical reason, i.e., the strength of the sensuous inclinations and

the weakness of the moral will, are for Schiller not mere philosophical con-

structs, lie finds them reflected directly in the two most pronounced forms

of human "depravity" pervasively manifest in die class structures of Euro-

pean society in the late eighteenth century: namely, in the savagery of the

lower classes and in the barbarity of the enlightened classes. "Among the

lower and more numerous classes," Schiller asserts, "we are confronted with
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crude, lawless instincts, unleashed with the loosening of the bonds of civil

order, and hastening with the ungovernable fury of their animal satisfac-

tions" {AL 96). Man's simple character leads in modernity to "selfishness"

and "violence," and, as such, "aims at the destruction of societ)' rather than

at its preservation" {Al. 92). At the same time, the morality prevailing in the

cultivated classes of modern Europe has done little to reconcile humanity.

When It is time to translate their loft)' moral ideals into concrete moral ac-

tion, these cultivated classes of modern society are no better than the other,

less educated classes. Instead of real virtue, tlie pretentious moral values of
the nsmg bourgeoisie and other "refined classes" lead to the "repugnant
spectacle of lethargy" and "barbarianism" {AL 95). The "enlightenment of
the mind" has lacked a moral power, the "ennobling influence on feeling

and character" it promised, and instead has tended to exacerbate the prob-
lem by "bolstenng up depravity": "In the very bosom of the most exqui-

sitely developed social life egotism has founded its system, and without ever
acquiring therefrom a heart that is truly sociable, we suffer all the conta-

gions and afflictions of societ)'" {AL 96). In sum, "the child of nature,

when he breaks loose, turns into a madman; the creature of civilization into

a knave" {AL 96).

The dilemma Schiller diagnoses here may be defined in more general

terms as the fragmentation of human action. Fragmentation may be de-

fined as a situation in which the normative purpose of human action
structuring the stabile functionmg of the societal totalit)' no longer per-

meates the whole mtellectual and matenal being of an individual.

Normative goals do not extend into the very depths of an individual's

desires; instead, they remain foreign, repressive and, thus, ultimately inef-

fective in controlling human behavior. In consequence, the fragmented in-

dividual persists in this state of "biftircation" (Efit^^mmig) in which dark de-

sires conflict with the (moral) laws of practical reason. The ultimate source
of societal ills, however, lies less m the tragically torn namre (Zermsetiheit) of
man subject to the alienating societal forces of modernit)^; by carefully

tracing the socio-political consequences of the repressively marginalized in-

dividuals, Schiller realized clearly that the coercive strategies of moral and
legal control of man lead not only to the unjustifiable alienation of in-

dividuals from the (moral) laws of the community but, more importantly, to

the political perpetuation of menacingly irrational desires harboring beliind
the "dead letter" of such laws {AL 96). Wliat Schiller finds so disturbing is,

then, less the repressive nature of such coercive strategies per se than the
continued existence of the "wild," "anarchical," "egoisfic" desires of mod-
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ern man. For it is such deviant desires that lead to the fragmentation of hu-

man action which in forms of social separatism subvert the stability of so-

ciet)'.^ Against the backdrop of the nsing political economy, the coercive

economies of abstract morality and legality have contributed litde to the

elimination of the crisis of political contingency in modernity. Indeed, such

fundamentally dysfunctional strategies only further exacerbate the frag-

mentation of the indiv^idual from societ)', which for Schiller finds its epit-

ome analogously represented in the uncontrollable paroxysms of the mad-

man {MNS 789). It was the disquieting threat of such paroxysmal attacks of

the Other of reason in modern man that ultimately inspired ScliiUer to ar-

ticulate his alternative strategy of aesthetic education.

In his Kallias oder ilher die Schmheit (Kallias or On Beauty), a compilation of

letters written in the winter of 1793 to his friend Gottfried Korner, Schiller

formulates a poignant critique of the moral philosophy of Kant which of-

fers valuable insights into the underlying motives for his strategy of aes-

tlietic education. In his problematization of moralit)', Schiller proceeds

from die Kantian opposition between practical reason and human nature.

He adopts this rigid dualistic position, however, only in order to transcend

it in the notion of "moral beaut}^" (nioralischer Schonheit) (K 404). In accor-

dance with the law of causality founded in Kant's Critique of Pure Reason,

scientific experience of the phenomenal world reduces nature to a me-

chanically determined being objectively lacking all inner purposiveness, self-

organizing and spontaneously autonomous power. In order for the indi-

vidual to effect morally autonomous action in the phenomenal world of

human experience, practical reason must thus exert causality over the inner

nature of man. In the practical philosophy of Kant this relationship is

termed the "causalit}' of freedom" {Groundwork 114). The causal influence

of practical reason over the material will involves a dual process: on the one

hand, abstraction from all material mterests subjecting an individual being

passively to the deterministic laws of the phenomenal world (negative

freedom) and, on the other hand, the spontaneous construction of the

maxim of human action in strict accordance with the moral law (positive

freedom) (114f). With the "help of the causality" (Schiller) of practical

reason, the individual is to determine his/her action for the realization of

any empirically contingent interest but—in independence of the

deterministic laws of the phenomenal world—solely for the sake of die

moral law itself Yet due to their categorically determined difference,

practical reason commands actions expressly in "practical conflict" (Kant)

with or, as Schiller states, "against the interest of the senses" {K 406).
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Against the background of this ultimate alterity of interests, the causality of
freedom involves "self-coercion" (Selbst-Zwang), i.e., the coercive sup-

pression of one's own, contingent matenal desires. Such coercive relation-

ships constitute what SchiUer characterizes as "heteronomy in the appear-

ance" (Heteronome in der Erscheinung) (K 404). The heteronomy of moral

action rests in die fact that the determining and determined forces in man
do not form an all-inclusive totalit)', an immediate identity of interest.

Instead, an antagonistic relationship of mutually exclusive interests between
practical reason and human nature predominates which leaves the individual

in a debilitating state of inner bifurcation (Enl^^mmi^ and fragmentation

from the communit)'.

The notion of heteronomy is of vital importance m the aesthetics of
Schiller, for it constitutes the counterpart to liis notion of beauty. In the

K/i//ias Letters, Schiller defines beauty as "freedom in the appearance" (Frei-

beit in der Erscheinung) {K 404). Freedom here is not to be confused with a

capricious independence from all rules, for "every beautiful product must
subject Itself to rules. ... The beautiful product may and must even be or-

dered by rules (regehndfiigf" (K 402). The specifmmi of the beautiful object is

manifest instead in the fact that it simply "appears free of rules" (regeljrei

erscheint). An object appears to be free of rules, according to Schiller, "as

soon as we no longer either fmd or are even occasioned to search for the ground
of the same (the object) outside of it (the object)" {K 402). Ihe beautiful

object appears as if it were the immanent cause of itself

In contradistinction to beauty, heteronomy is manifest clearly wherever
an empirical object, includmg of course the material will of an individual, is

not only not free of rules—for no beautiful object is free of rules—but

does not even appear as if it were free of them. Thus, the heteronomous
being is and appears to be determined by a "foreign" and "external" force

wliich IS "different, independent and accidental" over against this

phenomenal object (/C411). Heteronomy m the appearance therefore exists

where we find the form of the object only "under the presupposition of a

notion (Begriff), whereas every notion implies "something external to the

object," "announces itself as coercion (Znmig) and carries with it hetero-

nomy for the object" (/C402f).

Moral beaut)' is characterized by Schiller also as a human action deter-
mined by rules. Like the beautiful object, however, die morally beautiful act

appears as if it were free of all such coercive rules. According to Schiller, "a

moral action is a beautiflil action when it looks like a self-resulting effect of
nature" {K 407). Such an act is paradigmatically given when an individual

—
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^^unhidden and without seeking counsel with himself, even though he must

bear the costs"
—

"has forgotten himself completely and 'fulfils his duty

with an ease as if the instincts have had acted out of him'" {K 407). Such

a deceptive impression predominates because "no noticed influence of a

purpose" is overtly manifest in the actions of the self-forgetting individual

(K 402). Although silently securing the moral integration of the individual

into the communit)', the purposive notion (Ziveckhegiiff) structuring human
action is not noticeably present. Thus the morally beautiful act can be per-

ceived as if it were an act of complete natural self-determination, in which

cause and effect, rule and nature, duty and desire are no longer set in an

overtly antagonistic relationship of heterogeneity. The material desires of

man now appear as if they naturally and willingly fulfil the command of

practical reason. In this way, Schiller can make the important claim that in

the morally beautifiil act the moral "duty has become nature"—or at least in

semblance {AW 468). And because in this intimate relationship between

duty and desire of the "semblance of freedom" {Schein derFreiheil) a feeling

of pleasure is aroused by the moral practice itself, we do not even sense the

need to disclose the actual heteronomous law of causality beliind such acts

(K410).

In contrast to the morally beautiful act, the rigid moral act in no way

even appears as if it were instinctually desired. The coercive exclusion of

sensuous impulses by the moral law is for all overtly apparent to witness. As

a result, the stark aiterity of the internalized instance of the pure moml will

of the individual over against his material counterpart is conspicuously re-

vealed. The rigidly moral individual is and appears to be subject to an inner,

yet foreign force which establishes a blatantly apparent form of coercive

"domination over desires" {AW 47S).

Because beauty demands the subtle suppression of any overt apparent-

ness of repressive relationships, according to Schiller, our aesthetic eye is

deeply "insulted" by the coercive heteronomy of moral action (iC415). Pure

moralit)' is without doubt "dignified," even "sublime," but in no way beauti-

ful {AW 4?)?)). Indeed, the heteronomous relationship between moral reason

and human nature proves to be for Schiller "something embarrassmg,"

aesthetically even hideous or "repulsive" (ekli^ (/C407f). The coercive char-

acter of Kantian moralit}' forces us to face openly the inner antagonism in

modern man which precludes the possibility of human beauty: "Under its

rigid discipline sensuality (Sinnlichkeit) appears suppressed, and the inner re-

sistance is revealed from without by coercion. Such a constitution of the

human spirit cannot be advantageous for beauty" {AW'' 462). Against this
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background, the aesthetically incensed Schiller asserts that man now no

longer "wants to see coercion anywhere, not even when reason itself exer-

cises It" {K 407). Instead, asserting a New aesthetic maxim of modernity^ Schiller

demands that in moral action:

our sensuous nature must appear free, even though in re-

ality it is not and it must have the look (Anscheiti) as if

nature is merely carrying out the contract of our impulses,

while It submits itself, in exact opposition to the impulses,

under the domination of the pure will. {K 407)

It may be argued that the critique leveled here against Kantian morality

does not just reflect an intrinsically aesdietic interest, such as a refined sense

of beauty in modernity; Schiller's critique is also permeated by an other,

politically more relevant, imperative immediately bound up with the

aesthetic one. The aesthetic maxim of modernity quietly harbors a political

demand. When the individual attempts to act in strict accordance with the

moral law, the sensuous manifold—as we saw—must be coercively sup-

pressed (uHterdmckt). For it is these very sensuous desires of man which

constitute for Schiller "the inner enemy," indeed the "strongest adversary

with winch man must struggle in his moral actions" {MNS 784). In order to

keep these dangerous "desires at a distance and to silence the emphatically

speaking instinct," the moral will of man therefore must /mrgina/i^e coer-

cively such impulses {AW 46\). Tins deinands from the moral will, accord-

ing to Scliiller, "noticeable violence (/mrklkbe Geivalt) and huge exertion,"

for human nature "resists obstinately and energetically" this coercive, moral

force {AW AdX). And yet it is nothing other than this bitter, openly apparent

struggle of the moral will of the individual with his very own natural im-

pulses which constitutes the very precondition for the heteronomy which
Schiller found so aesthetically displeasing. In effect we thus find that the het-

eronomy in the appearance reflects nothing other than the stark insubordination of man's

material desires against a form of practical reason which has fundamentally failed to

achieve the uninhibited and inconspiatous integration human nature into the moral order

The repulsive nature of Kantian morality reveals itself now no longer as

simply an aesthetic blemish but instead as a modality of the dysfunctional

strategy of morality which is incapable of completely integrating the con-

tingent material desires of man into a coherent field of political domina-
tion; apolitical determinant has been silently smuggled into Schiller's world of aesthetic

sembknce. Accordingly, one defuies an action as morally beautiful if the na-

Uire of man unresistingly adheres to the coercive deinands of practical rea-
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son. The aesthetically displeasing, on the other hand, presents itself as what

provokes the hideous heteronomy of the will; namely, the politically inef-

fective economy of repressive power manifest in Kantian moral reason

which IS ultimately not able to efficiently eliminate the subversive character

and dysfunctional resistance of the "anarchical" desires and "blind force of

the affections" of modern man (MNS 785). As long as heteronomy reigns

over beaut}' one must assume that the natural desires of man still has "power

to oppose" the moral imperatives of practical reason {AW 465). In the end,

aesthetic displeasure symbolically reflects nothing other than the politically

displeasing fact that the power of desires disrupting modern society is not

yet broken. What lies behind the aesthetic condemnation of hideous het-

eronomy reveals itself to be but the ineffectivity of the strategy of morality

to deal decisively widi the political imperative of modernity; namely, to

liquidate the subversive insubordination of deviant desires in the human
body/nature and, therewith, overcome the fragmentation of human action.

In the face of the crisis-ridden fragmentation of human action in

modernity, Schiller deliberates two different strategic responses to reassert

social stability: either one can attempt to "strengthen die party of reason

and the power of the good will in such a way that no sensuous temptation

could overwhelm him; or one must break the power of sensuous tempta-

tion so that even a weaker reason and a weaker moral will still may be supe-

rior to them" {MNS 783). Yet due to his disbelief in the possibilities for the

direct moral self-betterment of man—regardless how disciplined the ethical

practices of self may be—the forces compelling Schiller to forsake the

latter strategy were never really questioned. Indeed, "it would be the most

frivolous embarrassment to trust the most important aspects of our societal

world to our untrustworthy virtue," for—as Schiller sees it
—

"the world or-

der could dissolve and all the unifying fabric (Bande) of society be torn

asunder before we become earnest with our moral principles" {MNS 788).

Instead we must openly "admit—despite all conviction of tlie necessity and

possibilit)' of pure virtue—how contingent its (moralit)^'s) real exercise is

and how little we may build upon the foundation of our better moral prin-

ciples" {MNS 788). In consequence of such moral resignation, Schiller is

moved to draw the following conclusion: "the more accidental and contin-

gent our moral values are, the more necessary it is to take precautionary

measures for legality" {MNS 789). Indeed, one must view such precaution-

ary measures necessary to secure the legal integrity of society as a duty, for
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like the madman, who suspects his approacliing paroxysm,

removes all knives and voluntarily offers himself to bonds

in order to avoid being responsible in his healthy state for

the crimes of his disturbed mind, so too are we obliged to

bind ourselves to the aesthetic laws so that in the periods

of their domination our passions do not harm the physical

order. {MNS 789)

According to Schiller, no modern State can ever feel secure in granting citi-

zens a realm of liberal freedom until the individual of "wild libertinism" is

transformed into one of culture. For "as long as natural man still makes a

lawless misuse of liis license, one can scarcely run the risk of letting him

glimpse liis liberty" {AL. 105). Instead, the political axiom of the strategy of

aesthetic education is that one does not bless the individual with a measure

of "liberality" in retaining the right of autonomous "choice" until he al-

ready—^without any real choice^—obediently "executes the orders of the

spirit" in a mere "semblance of voluntariness" (Scheiti von breimlligkeit)(AW

477). Otherwise, "when it allies itself with forces still in ferment, and re-

inforces an already too powerful nature," "the gift of liberal principles be-

comes a betrayal of society as a whole" (/4L 105).

In order to more effectively secure conformity to the laws of the mod-

ern State, according to Schiller one must redirect societal forces away from

sole concentration on strict moral practices of the self towards a more im-

mediate confrontation with their intransigent Other, i.e., the capricious

power of man's sensuous nature. Not the strengthenmg of modern man's

will to consciously struggle with the sensuous self in accordance with uni-

versal moral principles then, but instead the direct "development of man's

capacity for feeling is the more urgent need of our age" {Ah 107). And, in-

deed, it is exactly tliis desideratum of modernity wliich the strategy of

aesthetic education promises to fulfil:

It is here in the indifferent sphere of physical life that man
must make a start upon his moral life; here wliile he (man)

is still passive, already start to manifest his autonomy, and

wliile still within the limitations of sense begin to make

some show of rational freedom. The law of his will he

must apply even to his inclination; he must, if you will

permit me the expression, slip* the war against matter into

the very territory of matter itself, so that he may be spared

having to fight this dread foe on the sacred soil of free-
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dom. He must learn to desire more mhlj^ so that he may

not need to mil suhlifnely. This is brought about by means of

aesthetic education, which subjects to laws of beauty all

those spheres of human behavior in which neither natural

laws, not yet rational laws are binding upon human caprice

and which in the form it gives to outer life, already opens

up the inner. {AL. 156)

What Schiller is promoting here is nothing less than a radical paradigm

change in the way societal forces harness human nature. In order to pro-

mote the more effective re-integration of man into modern society, Schiller

looks neither to a direct moral or even to a political revolution of the laws

coercively controlling human body/nature, but conversely to "a total revo-

lution of man's whole way of feeling" by the aesthetic education of man

(y4L 171). For ultimately "all improvement in the political sphere" is said to

proceed from the aesthetic "ennobling of the character" of modern man
{AY. 107).*^ Indeed, if the political problems of fragmentation and strife in

modern society are ever to be solved, according to Schiller, "he will have to

approach it through the problem of the aesthetic, because it is only through

beauty that man makes his way to freedom" {AL. 90). Yet despite all eulo-

gistic claims concerning the renewed freedom of man to be made possible

by "aesthetic culture," upon closer analysis it may be argued that the essen-

tial directive of the strategy of aesthetic education lies less in promoting the

possibility of any normatively acceptable reconciliation of individual

autonomy with the demands of the totality of societal forces than in its

capacity to more effectively integrate a subjugated individual into the total-

it)' of the state apparatus. In the end, the fundamental "achievement" (l^er-

dienst) of aesthetic education rests in more effectively "serving, in accor-

dance with the effect if not with the inner value of virtue, as a surrogate of

true virtue and to secure legality where nothing is to be hoped for from

moralit)'" (die l^galitdt da ^/ sichern, ji'O die Moralitdt nicht ^t hoffeti isf) (NMS
789).

From his critique of Kantian ethics Schiller gained decisive insight into

the stark incapacity of the coercive economy of power in the strategy of

abstract morality to functionally integrate the natural desires of the individ-

ual into the socio-political totality of modernity. Against this background

Schiller sought refiige in the realm of aesthetic semblance, though clearly

with the intent to rise from this realm better armed to deal more decisively

with the hideous heteronomy of modern man. In his Kallias letters Schiller
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formulates a notion of moral beauty which, though not ultimately tran-

scending the coercive relationship between practical reason and human de-

sire, indeed promises to suppress any noticeable appearance of such hide-

ous heteronomy on the political stage and thereby overcome its crisis-

ridden consequences. Without renunciating in any way the factual validity of

reason, Schiller's strategy of aesthetic education promises to avoid any

overtly antagomstic relationship between reason and human nature by in-

scribing the purposive notion of practical reason into the nature/body of

man in a way which makes it appear to all, including the individual himself,

as if it were not there. Although the purposive rule of practical reason is in

fact effectively present, due to its unnoticeable camouflage, its "hidden law-

fulness" in the nature/body of man, it appears as if human action results

without such a coercive moral rule and without any heteronomous deter-

mination {K 409; GSF 674). By hiding the strict lawfulness under the sem-

blance of caprice the moral action of the individual attains the charm of

beauty. '°

In his important essay "Uber den moralischen Nutzen asthetischer

Sitten," Schiller outlines the /mdm operandi of aesthetic education. Wliile

concentrating on this essay, I will not hesitate to refer to other writings on
aesthetics from the 1790s by Schiller in order to problemize this strategy. ^^

In "Uber den moralischen Nutzen asthetischer Sitten," aesthetic education

IS inscnbed more specifically in what I have referred to elsewhere—bor-

rowing a term from Schiller himself—as the "discipline of taste" (Dis'^iplin

des Geschf/jacks), a practice designed to aestheticize the nature/body of mod-
ern man. 12 It is the disciplining of aesthetic taste in the modern individual

that factually allows aesthetic education to "replace morality where it is

lacking and relieve it where it is" still effectively present {MNS 784; AB 58).

It plays the role of a flanking instance or a surrogate to morality in securing

socially stable behavior where the pure moral will alone in the struggle with

the revolting desires of man's nature/body must continually capitulate. On
behalf of the "law-giving power" of practical reason, the discipline of taste

is to act as an "executive" {I'ollqjehendes) organ which actualizes the will of

political reason in the nature/body of the individual {AL 177; GSF 670,

684). Tliis task is performed by means of what one could term the double

operation of aesthetic taste, in which on the one hand "impulses are re-

moved" which "inhibit" the power of political reason and on die other

hand "awakens impulses which are beneficial for it" {MNS 1^1).

Analogous to the realm of morality, the practice of aesthetic education

continues to regard as its "natural inner enemy" die nature/body of man
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which due to a "lack of discipline is wild from within" {MNS 783). Ac-

cordingly, the first task in the aestheticization of modern man by the disci-

pline of aesthetic taste is to "annihilate the resistance of impulse against the

good" (MNS 783). The discipline of taste breaks the subversive power of

human nature by "expelling from the mind all those material impulses and

unrefined desires which often so stubbornly and vehemently resist the exer-

cise of the good" (MNS 785). Tlus initial annihilation is augmented by the

cultivation of aesthetic laws (asthetische Geset^e) of "temperance" (Mdfiigung),

"honor" (Ehre), "civility" (Anstand), and "good manners" (guten Tones), to

which the individual is to subject himself (MNS 787; AB 66). By this "m-

tervention of taste into the operation of the will" the individual learns to

"renunciate the unsociable desires" of his hitherto "self-seeking" being

(MNS 785). The individual thus begins to "find repulsive everything wliich

is awkward, hard, which is violent" (MNS 784). In order to be safe from the

"unrefined sensualit)' and the wildness" of his very own nature, the "coer-

cion" inherent in these aesthetic laws, "wliich the civilized human being

subjects himself to in the expression of his feelings," allows for such a "de-

gree of domination" that the "voice of reason"—€ven under the most ve-

hement "storm of sensations"—does not lose its penetrating resonance in

the halls of huinan desire and unrelentingly "sets a limit to the crude out-

bursts of nature" in man (MNS 784).

Immediately following this "purification of feelings" (Keinigung der

Gefjihle) is the second operation in the aestheticization of man (AB 23). In

clear contrast to the dysfunctional strategy of abstract morality, the disci-

pline of aesthetic taste does not stop at coercively controlling human nature

by strict subjugation to the laws of reason (AB 66). Indeed, the decisive les-

son Schiller learned in his critique of Kantian moralit}' was the fact that

practices of moral self-coercion alone can only exacerbate the fragmenta-

tion of hutnan action and thus only further undermine the stabilit)' of

modern society. Thus, if one cannot completely subdue human nature

through repressive strategies alone, one must then attempt to derive pro-

ductive capital out of human nature by mobilizing its positive support for

the imperatives of reason. And it is nothing other than this progressive

superseding of the coercive economy of abstract inorality in the productive

economy of aestheticization which represents a decisive paradigm shift in

the strategic appropriation of human nature in modernity. Instead of

simply coercing nature, the discipline of aesthetic taste attempts to also

"win over the sensual capacity ... for the pure activity and to subdue its

resistance" by "transforming form into matter, by rapping ideas in sense
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intuitions and by affecting the passive energies with an operation of the

active" {AB 51). Instead of simply coercively subjecting human nature to

rational repression, the discipline of aesdietic taste seeks to secure the

active and friendly support of human nature for the rules of reason by

"changing the object of desires and exchanging crude feelings for more

refined ones" {AB 64).'^ For it is without doubt "more advantageous," as

already clearly spelled out in Anwut nnd Wurde (Grace ami Dignity), "when the

impulse is found on the side of duty," when "pleasure and duty are brought

into union," for here the individual "obeys his reason with pleasure" and

"without resistance" (AW 464). In the place of the subversive desires of

man "more noble and gentle impulses" are to be "sown which are connect-

ed with order, harmony and perfection" (MNS 785). Having cultivated such

an "ennobled taste" the individual no longer simply voluntarily renunciates

claims to unrefined forms of desire, but moreover "subjects his desires with

pleasure to reason" {CSF 689). The discipline of aesthetic taste mobilizes

desires, activates the senses of man in order to strap them more effectively

"in the end by means of hidden bonds to the unity" of political reason

(Schiller, SdM/Me 1023).

The cunning logic of domination at work in this aesthetic subjugation

of human nature/body is documented in the fact that all recognizable

traces of repressive coercion factually applied in the first operation of an-

nihilation are now to disappear behind the "lively and fiery applause" of the

mobihzed emotions of the aestheticized indmdual {AB 59; MNS 785). In

order "to ban the feeling of coercion completely from the human mind," as

Schiller professes in a decisive passage taken from the Augusteiihurger Briefs

(Augusteiihurg letters) the aesthetic "pleasure must change places so quickly

with the tension (of coercion) that the mind can hardly differentiate be-

tween the two situations" {AB 52). The ruse of this aesthetic reason is ap-

parent: By replacing the renunciation of wild desires immediately with the

lure of aesthetic pleasure, by obscuring the sacrifice of crude sensuality

with the aesthetic rapture (Ent^d'tcken) of beaut}', and by concealing coercion

and violence behind the cloak of aesthetic enthusiasm (Rnthusiasmus) for the

beautiful, the aestheticized individual loses sight of the tension-ridden

traces of rational coercion {AB 61). It is tliis hidden heterogeneity that con-

stitutes the subde secret of the "beauty of play" in which the individual is

pleasurably entwined {AW 463). Because he acts without moral deliberation

and—at least in semblance—out of pure natural instinct, such an

aestheticized individual, according to Schiller, even "does not himself know
of the beaut)' of his action and it no longer occurs to him that he could act
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or feel differently" (Ali^468). While all eyes gaze at the moral beauty of the

individual as the aesthetic embodiment of political reason, the individual

himself fulfils unknowingly this pleasurable, politically purposefiil act. The
aestheticized individual is thereby robbed by the lure of aesthetic pleasure

of the capacit)' to critically recognize the coercive laws of reason governing

his own behavior and consequently deliberate alternative plans of action.

By aesthetically mobilizing the sensuous desires of the individual in the

semblance of freedom, the being of this very individual thus is simultane-

ously politically immobilized. The individual is blinded, subjugated by the

Sirens on the island of aesthetic semblance: Yet, paradoxically, it is no

longer the coercion of sensuous desires but instead that of a hidden reason

which constitutes the mythical force the individual appears to be without

power to resist.

The political capital Schiller expects to derive out of the discipline of

aesthetic taste is indeed great. Due to the fact that the aestheticization of

the human body on the one hand excludes all individual resistance and on

the other hand makes the unconscious obedience to the dictates of reason

an object of aesthetic pleasure, the whole political kinetic of rationally in-

tegiated human action attains here a special dynamic. The traces of differ-

ence between reason and human nature are effaced in a semblance of

spontaneity; for without the hesitation of de-mobilizing deliberations the

aestheticized individual either immediately fulfils the imperatives of reason

or acts quickly to smother crude impulses in their incipient stage where the

moral will is slow to respond {MNS 786).

Under the first circumstance where "reason speaks and commands ac-

tions of order, harmony and perfection, it not only finds no resistance but

in contrast the liveliest assent from the side of impulse" (MNS 785). Not
only is such a soul swayed "to taste more emiobled enjoyment in forms, to

draw its pleasures from the source of reason without a struggle from the

debased delights of matter, and to believe itself infinitely recompensed for

all sacrifices of the external senses by the joys of the inner senses" (AB 64).

Wherevx^r reason makes the first move and is in danger of being over-

whelmed by the stronger force of natural impulse, the aesthetic sense of

man fiirthermore decides "in die favor of duty" (MNS 787). And because

the "active and pure feeling for beaut)'" makes necessary "a smaller measure

of moral energy of the will for the exercise of virtue" the discipline of

aesthetic taste has, as Schiller can conclude, the "most happy influence" on
the polifical effectivity of morality (MNS 781).
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Under the second circumstance where the material desires of the

aestlieticized individual speak first, "they must endure a strict inspection by

the sense of beaut)'" (MNS 785). In accordance with the temporally more

immediately activated dut)' of beauty, the individual of "cultivated taste"

will condemn by sense of feeling alone all those delinquent desires prior to

them ever "coming before the moral forum, before the moral conscience"

of man (AW 446; MNS 786). Because all such "cnide and violent" desires

instinctually "awaken abhorrence which nothing can overcome, in the mo-

ment the impulse for self-preservation pursues something crude the mere

aesthetic sense already rejects it" (A^INS 786). In this aesthetic unity there is

no longer any subversive temptation which could inhibit the political kinetic

manifest in the immediate rational activity of the individual. For the

"decision" (Etitschlufi), if this notion can still find its legitimate usage here, is

already instinctively "handled in the forum of feelings, and the behavior of

the human being," as "morally indifferent" as it may be, is nevertheless per-

fectly "legal" {MNS 786). Thus even if political interests represent "too

weak of a bridle" for the lawftil behavior of the mdividual of both die

"common" and "cultivated" classes, one can at least depend on the political

effectmt)' of the disciplined aesthetic taste of modern man to "guarantee

the lawfulness of their behavior" {AB 66). And although this "aesthetic

virtue" indeed can assure the individual "no value in the moral world," it

nevertheless makes "him useful for the physical world" by providing him at

least with the capacit)' "to act even without a truly moral attitude in a way

wiiich a moral attitude would have ushered in with itself (MNS 788).

Therewith, we finally find ourselves in the position, according to Schiller,

to satisfy at least the physical world-order by the content of

our actions, even if we should not be able to satisfy tlie

moral world-order through the for/// of the same—at least

to exercise as perfect instruments of natural purpose what

we remain culpable for as imperfect persons of reason in

order not to stand before both tribunals in disgrace. (AINS

788f.)

The fact that the discipline of aesthetic taste "is in the highest degree

beneficial for the legality of our behavior" attains great weight in Schiller's

deliberations on the strategy of aesthetic education {MNS 787). And in the

final analysis this can come as no real surpnse, for from the very start

Schiller was less interested in any futile forfification of the abstract moral

conscience of the mdividual in his conscious struggle witli tlie self tlian in
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the concrete annihilation of the deviant desires of man provoking the

crisis-ridden fragmentation of human action in modernity. In the end, from

the smallest moral loss Schiller can cunningly claim the largest political gain:

for by the discipline of aesthetic taste the subversive desires of man arc fi-

nally broken and the modern individual is pleasure fully, yet unknowingly

integrated into a stabile, aesthetic field of legal domination.

Notes

Abbreviated references are to the following works:

AB R Schiller Ftiedtuh Schilkr (jberdie asthetische Ej-^iehung des Memchen. Btiefe an

Augmtenlmrger, Anki'mdigimg derlloren.

AL. F. Schiller letters on the Aesthetic Education of Man.

AW F. Schiller Anmtt imd Wilrde.

GSF F. Schiller "Ober die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schoner For-

men."

K F. Schiller "Kallias oder iiber die Schonheit."

MNS F. Schiller "Uber den moralischen Nutzen asthetischer Sitten."

* The most representative example of such a tradition of interpretation of

Schiller's theory of aesthetic education is to be found in Marcuse's Eros and

Ciril/^ation.

2 In The Ideology of the Aesthetic, Terry Eagleton undertakes what one could term a

functionalist interpretation of the aesthetic writings of Schiller. Yet because he

limits himself in great part to an analysis of the Aesthetic letters and only

tangentially discusses the other important aesthetic essays of Schiller, including

"The Moral Utility of Aesthetic Manners," it is my contention that Ragleton's

critique of Schiller's aestheticization of politics remains at best incomplete because

it fails to reveal, as I intend to do in the course of this paper, the clear link betv,veen

aesthetic mobilization of the human body and the unconscious conformity of the

aestheticized individual to the laws of the state (Eagleton 102-19).

^ In his Aesthetic Le/ten Schiller asserts unequivocally that fine art in no way
should be instrumentalized for any definite purpose of moral improvement: "No
less self-contradictory is the notion of a fine art that teaches (didactic) or improves

(moral); for nothing is more at variance with the concept of beauty than the notion

of giving the psyche any definite bias" (AL 151). Nevertheless, in his important

essay, "Ober den moralischen Nutzen asthetischer Sitten," derived from the fifth

letter addressed to the Prince of Augustenburg (March 3, 1793) and first published

in the third issue of the journal Die Honn in 1796, Schiller argues that while it

cannot promote immediately the dignity of moral conscience, aesthetic taste will

nevertheless "secure the legality" of individual human behavior {MNS 789). If I
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am correct, it is this distinction between morality and legality which has been given

too little critical attention in the secondary literature on Schiller's strategy of

aesthetic education. (See Tschierske and Gadamer.) I have rendered to Rnglish all

the passages from Schiller cited from their original German texts.

* Schiller remarks in the Aesthetic Ijettetr. "The practical spirit ... was bound to

find the idea of the unconditioned whole receding from sight and to become just

as impoverished as its own poor share of activity" {AL, 101).

^ Here I am referring to the letters on the Aesthetic Hducation of Man, Kallias oder

liber die Schonheit, Anmtt und Wiirde, "Ober die notwendigen Grenzen beim

Gebrauch schoner Formen" and "Uber den moralischen Nutzen asthetischer

Sitten," and Briefs an den Pm^enfC. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

^ Schiller's following comments in Annmt und Wiirde insightfully reflect this logic:

The coercively "suppressed {niedetgewotfene) enemy can resurrect himself (AU^ 465).

This perspective, reflecting more a logic of domination than one of human despair,

has been neglected by secondary literature on Schiller in favor of a one-sided

concentration on the inhumane aspects of alienation in modernity. Representative

of such secondary interpretations is G. Rohrmoser who argues that the notion of

"aesthetic reconciliation" developed by Schiller must be seen as an answer to the

"alienation and reification" of man in modern, bourgeois society.

^ Schiller's rather problematic determination of liberalism, a kind of liberality

without liberalism so to speak, if indeed we understand liberalism to imply among
other thins the right to individually decide between two potentially morally or

politically contingent alternatives, is documented in the following remark: "In grace

... he [man] governs with liberality because it is he who posits nature in action and

finds no resistance to subdue. ... Where ... the will begins and sensuousness^Zfi?;^ it,

there it may not show rigidity, but must be indulgent" {AW AIT).

* In what may contribute to a misrepresentation of this passage, the translators

off. Schiller's Letters on the Aesthetic Education of Man, Elizabeth M. Wilkenson and L.

A. Willoughby, have translated the German phrase: "den Krieggegen die Materie in

ihre Grenze spielen," as "play the war against matter into the very territory of

matter itself and thereby alter the notion of spielen here used by Schiller which

—

when bound up with the preposition in in the accusative case—means rather "slip

into," as I have translated it above; they have secondly, perhaps in an attempt to

link this term up with the systematic notion of the "play drive" in Schiller's Aesthetic

iMtets, placed in italics the term "play" where, unless I am mistaken, the original

German bears no such stress {AL 156).

' Schiller states elsewhere in the Aesthetic Ijettetr. Only "by means of a higher art

(can one restore) the totality of our nature which the (mechanical) arts have

destroyed" {A\^ 104). It is therefore for Schiller "one of the most important tasks
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of education to subject man to form even in his purely physical life, and to make
him aesthetic in every domain over which beauty is capable of extending her sway;

since it is only out of the aesthetic, not out of the physical, state tliat the moral can

develop" (y^L 154).

^^ Schiller writes: In order that "beauty is not lost," it is absolutely necessary that

"the moral purposiveness of the art work, or of a modus of action ... must become
very hidden and have the appearance to come forth completely and without

coercion out of the nature of the thing" (/C403).

^' Without doubt the distinction between ideal and real beauty in the Aesthetic

Letters potentially restricts the validity of my thesis from direcdy affecting this

treatise. Nevertlieless, as I hope to make clear, in his other major writings on

aesthetics in the 1790s Schiller undermines this very difference. Indeed, in the

Aesthetic iMten tliemselves, in particular in the important footnote of the Kventy-

first letter of the Aesthetic Lefte/s one may already potentially document the

effacement of this distinction (AL 146, 132).

^2 See Durst, Zw politischen Okommie der Sittlichkeit bei Hegel mid der dsthetischen

Ef^ie/jKtig bet SMiter.
'3 Schiller also states in the Aesthetic Lettets that "tlie cultivated human being

makes nature to his friend and honors its freedom by merely restricting its caprice"

{AL9S).
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Iiiteriority, Power, and Female Subjectivity iii

Goethe's Faust I

Lynn D» Zimmennann

Of the numerous scholarly essays which explore the role of women in

Goethe's Fausf, many appear to do so in an attempt to understand the

definition and importance of the "ewig-weibliche" or the "eternal femi-

nine" as it functions in the drama. To that end, the character of Gretchen is

often singled out as the prototypical female. Many critics, such as Christoph

E. Schweitzer, point to one theme which continues to resurface in regard to

Margaret's feminine character; namely, Gretchen shows herself as a

remarkably strong woman, yet "from a male point of view, can be

considered the embodiment of the female, with all privileges and

advantages on the side of the male" (133). In light of Schweitzer's

assertion, I wish to examine the notions of "privilege" and "advantage" as

they relate specifically to power and gender for female cliaracters in Part

One of Fai/sf.

It is my contention that the characters of the witch and Gretchen in

particular demonstrate great power when they move within private and usu-

ally domestic interiors; these women take charge of enclosed spaces and die

persons (whether male or female, human or supernatural) within those

spaces in a profound way which serves to underscore their autonomy and

self-control. One might wonder why Goethe shows women behaving

strongly primarily witliin confined spaces. Perhaps by depicting women in

constrained domestic areas, Goethe offsets the "danger" of the female

Other acting and thinking independently. Accordingly, female physical

containment as presented on the stage visually reinforces the idea that a

woman is manageable, that men can control their inherent fear of the

female Other simply by keeping her close. Yet, this simple containment

strategy proves rather complicated in Goethe's drama; even though women
like the witch and Gretchen see/// to be constrained (and thus ostensibly
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subject to male will and desire) they most often work and act on their own
terms, thereby subverting masculine authority.

One of the first instances we see of this subversion of masculine

authority appears in the famous Vlexetihtche or Witch's Kitchen scene. A
witch exists as a symbol of unchecked female Otherness, a woman whose
strength surpasses ordinary human strength (regardless of gender) by virtue

of her relationsliip with the devil. Consequently, the witch figure poses a

tlireat to male authonty because she has assumed some unknown degree of

supernatural authority. However, Faust and Mepliisto enter the witch's

domicile in her absence, and m so domg, seem to take charge of this female

space immediately. Faust finds an enchanted mirror which holds the image

of a beautiful woman: "What am I seeing in this magic mirror? / A form
whose beauty is divine . . . Does earth contain its counterpart?" (2429-30,

2440). Enchanted by the image he sees confmed within the glass, Faust

longs to possess the women, to have her love, and wonders if the earth

"contains" her being. He longs to control and own her body, to appropriate

the power of her beauty for his own desire.

As Faust pines for the woman framed in the looking glass, Mephisto

keeps busy by ordering the witch's demons about; he always takes delight in

controlling things about him (Starr 134). Jane K. Brown asserts that

Mephisto appears to direct action in the kitchen when he and tlie

Meerkat^^ti enact a play within a play (52). Even though Mephisto appears to

be in charge of the situation, Faust is nevertheless uneasy about their being

m a witch's home and availing themselves of her services. Faust questions

the necessity of mrning to such a woman for help, and asks Mephisto why
he cannot concoct a potion himself Mephisto answers:

Knowledge and skill are not enough;

a job like this requires patience

A calm, still spirit must toil for many years,

only time gives the subde ferment potency.

And the ingredients are very special!

Of course the devil taught her how to do it,

but he can't do the work himself (2371-77)

Mephisto's commentary stresses foremost the fact that he could make the

elixir himself; however, the witch possesses the patience and calmness that

perfects the power of the dnnk. Hence, Mephisto acknowledges and

affirms this woman's unique attributes, her special advantages of power,

wliile he only pays lip service to his own. In this manner, Mephisto intro-
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duces the witch as a being who possesses powers beyond those of ordinary

men, and even beyond those of the devil himself

The focus in this scene shifts from Mephisto and the love-struck Faust

to the witch upon her clamorous arrival. Nearly wounded in the chimney,

she upbraids her servants, the Meerkat^n whom she controls, for "scorching

[their] mistress" (2467). Her four exclamatory questions illustrate her shock

at finding trespassers in her home; she shouts.

What's going on here?

Why are you two here?

What do you want there?

How did you get here? (2469-73)

The repetition of the word "here" works to emphasize the witch's

ownership and control of her space; this is her interior and her home.

Moreover, she acts to defend her hearth by attacking the two interlopers,

splashing flames at them with a ladle from the cauldron. Once she realizes

her mistake in not recognizing Mephisto, she apologizes and asks how she

might help them.

Mephisto requests of the witch to give Faust her potent brew, and the

witch replies, "Of course you know that if he drinks it / without due

preparation, he won't live an hour" (2527-8). The witch's admonition here

is important because it demonstrates just how powerful a woman she is. She

has the abilit)' to aid or kill Faust depending on the time she gives him to

prepare to receive the elixir. Mepliisto asserts diat Faust is a good friend

and therefore deserves "all benefits your kitchen offers" (2529).

The witch responds to Mephisto by manipulating her kitchen's interior

in order to enchant and control Faust's person. The stage directions read,

"The Witch, making fantastic gestures, draws a circle and places curious

objects in it; simultaneously, glasses begin to ring and caldrons vibrate . . .

Next, she fetches a great book and stations the apes in a circle . . . and then

beckons to Faust to join her" (65). The witch's activity is important here

because she alone controls the happenings in this environment. Through

language, the speaking of spells, the witch affects change on all things

within her domicile. Thus, she has the power to conjure music and make

objects shake and vibrate with her words and gestures. Moreover, she has

the abilit)' to control Faust; just as Faust objectifies the beautiful woman in

the mirror, wanting to control and possess her, the witch now objectifies

I'aust. P'aust is contained within her circle (as the lovely woman was con-
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tained within the mirror frame) and is subject to the witch's will. Indeed, his

very life depends upon her desire to aid him and the efficacy of her magic.

The witch's magic spell becomes actualized in the words she chants

around Faust as he stands within her circle. Referring to an ancient book,

she declaims.

See how it's done!

Make ten of one,

and let two be,

make even three,

then you'll be rich.

Cast out the four!

Now heed the witch:

from five and six

make seven and eight,

and now you're done;

Then nine is one,

And ten is none.

—

That is the witches' one-times-one. (2540-52)

The strange illogic of the witch's spell deserves close scrutiny. Kathryn

S. Levedahl notes in her essay "The Witch's One-Times-One: Sense or

Nonsense" diat "at the time he stepped into the magic circle [Faust] was

fifty-five, and at the time he stepped out was twenty-six years old. This

would be a loss of twenty-nine years—one more than thirty" (382). The

witch turns back rime for Faust through her creative math. Mathematical

computations supposedly reflect infallible logic and structure which, in

turn, reflect rational male order. Yet, the witch plays with the structure and

logic of math, subverting the "rules" every student learned in grade school,

in order to make Faust young; she defies logic and nature in her chant. In

undermining math to reverse the natural effects of time, the witch subverts

masculine (or phallogocentric) numeric codes and chronology wliich signify

rationality. Faust, of course, dislikes the witch's incantation and asks, "What

is this nonsense she's reciting?" (2573). Faust cannot tolerate the irrational

nature of the witch's language. Yet, the witch's subversion of time,

numbers, and age is nevertheless successful. After the witch breaks the

circle (2587), and releases Faust from her control, Faust gains youth; the

spell has worked. In keeping with the control she has established in her

kitchen, die witch's last words in tliis scene are no less than an order: "take

this song, and smg it now and then; / you'll find it adds a lot to the effect"
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(2591-92). Although the witch does not have the last words in the scene,

she does end her part by telling the men what words they must employ.

Thus, to some extent, she controls the language Faust and Mephisto speak

after leaving her interior space.

As Faust and Mepliisto trespass in the witch's kitchen, so too do they

trespass into Cjretchen's bedroom after Faust becomes infatuated with the

girl. As Jaroslav Pelikan observes, Gretchen's "old-fashioned piety has given

her the modest manner and attitude that Faust finds so irresistible" (1 1 1).

They enter her room in order to plant a cask of jewels for Gretchen, and

their presence in the room marks an undeniable violation; Eric Blackwell re-

fers to Faust's move inside her room (bordering on a sexual violation) as a

most "base trick" (197). Nonetheless Faust longs to be alone in her room.

He calls it a sanctuary wherein

all here breathes a sense of calm,

of order, of contentedness!

What abundance in this poverty,

what blessedness within this prison (2691—4)

Faust's description of Gretchen's room underscores the fact that, like the

witch, Gretchen is very much in control of her own domestic interior

space. Unlike the threatening witch, however, Faust sees Gretchen as an in-

nocuous prisoner. He calls the room a (blessed) prison, and consciously

thinks of Gretchen as a woman incarcerated, contained, and therefore con-

trolled.

Faust's reference to prison also serves to remind us of the final room
(the prison cell) Gretchen will inhabit. Here though, in her bedroom, de-

spite her poverty, she keeps her possessions neat and orderly, and such

feminine order seems to unsetde masculine desire; Mephisto notes, "Not all

young women are this neat" (2685). Mephisto needs to assert that most
young women are not orderly, not in control of their environs, and there-

fore not threatening. Although this feminine order seems to annoy Me-
phisto, it entices Faust, perhaps because this particular order is alien to him.

Liselotte Dieckmann suggests diat Faust is drawn to Gretchen's "tradition-

bound and limited" world, because it is foreign to his experience as a

scholar (53). Herein, Gretchen is ostensibly bound and limited in movement
and thought, potentially subject to whomever chooses to dominate her.

Faust wants her very badly, and thus scrutinizes her room for its neatness

and simplicity, seeking her essence in her room's furniture and spatial

arrangement.
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We see this alignment of Gretchen's person, her essence, with furniture

when Faust approaches her curtained bed. Goethe's stage directions read

"lie lifts one of the bed curtains" and, in doing so, Faust remarks, "What

awesome ecstasy enthralls me!" (2709). Gretchen's room and furniture are

sexually cliarged for Faust; here her bed and body become synonymous.

Accordingly, Faust wants to spend hours within the room's walls,

penetrating the secret interior of the bed curtains as he would her body. As

Jane K. Brown writes, "the paradox [is] that Faust will destroy Margarete's

purity by taking possession of it" (57), but Faust's desire overwhelms him.

In his rhapsody of passion, Faust contemplates her entering the room any

minute and declares, "The gentleman, become a beggar, / would lie and

languish at her feet" (2726-27). Akhough Faust is in control of this interior

space for a few brief moments, he clearly acknowledges Gretchen's over-

riding power within this room. She can please or deny him sexually, and his

lust for her reduces him to a beggar at her feet. As he was within the witch's

kitchen and circle, within Gretchen's bedroom and bed, Faust recognizes

liis potential to be the object of a woman's will and desire.

Before leaving her room, Faust lets Mephisto deposit and lock up the

cask of jewels within Gretchen's chest of drawers, a further violation of

her intenor space. Indeed Gretchen instinctively responds to the violation

of her room by remarking, "It is so sultry here, so close" (2753) when she

reenters it. The interlopers' presence seems to hang in the air, stifling the

room; hence, she opens a window in order to release the tainted air. She re-

claims control of this space by opening the window, and removing the cask

of jewels out of her room and into the domestic interior of Martha's home.

Martha tells her.

Come over whenever you can

and dress up in them privately

Then you can walk a while before the looking glass,

that will afford us both great pleasure. (2885-88)

Martha's invitation reiterates the control women characters have over their

own private interiors; she wants Cketchen to take pleasure in the jewels, and

knowing that Gretchen's mother controls her own home (and would not

allow the jewels) Martha comes up with this compromise for her young
friend. Yet, Martha's reference to the looking glass reminds the audience of

the female image contained in the mirror in the witch's kitchen. Thus,

Martha's suggestion serves as a warning that the purpose of the jewels is to

make Gretchen subject to Faust's will, and a reminder of "the fact that
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Faust's relationship to Gretchen does not develop into one of caring, of

faithfulness, of true love [but] brings about her terrible fate" (Hamlin 135).

Cjietcheii, of course, does fall prey to Favist's charms and his seduction

leaves her isolated and lonely, longing for his return. Ihe final scene within

Gretchen's room shows her carrying out domestic chores halfheartedly. She

sits at her spinning wheel, a symbol of feminine virtue and craft, and sings a

song of lamentation:

Where he is not.

Is like the grave,

and all my world

is turned to gall . .

.

I look from my window

only for him

and only to seek him

do I leave the house. (3378-82; 3390-94)

Her lyrics reveal the severity of her emotions. Gretchen's room, the interior

space she controls, has assumed a new value for her. Now she identifies her

bedroom as the place 'Where he is not." This interior becomes remarkable

for what it now lacks for Gretchen. Although her room now feels prison-

like to her, It is not quite a true prison. She looks out her window searching

for her lover in the activity of the world, and tells us "And only to seek him

/ do I leave die house." Hence, although depressed, Gretchen still decides

whether and when she will enter and exit her room; she is physically free to

act as she pleases. Moreover, through language, she takes charge of her

emotions and orders them in song lyrics; singing offers respite to her weary

spirit. Previously, when Faust first entered her bedroom, he aligned

Gretchen's body, her physical being, with the room's furniture. In this scene

Gretchen's room becomes closely aligned with her emotional being. Her

activity within this space, her spinning and singing, reflect her sorrow but

also simultaneously assert her productive control over that sorrow.

Ciretchen's autonomy and self-control come to their fruition in the final

enclosed space she inhabits. Within the privacy of her prison cell, she re-

counts her sins. As John Geary points out, "Gretchen is guilty not only in

die eyes of society but profoundly so in her own" (75). Initially, when Faust

first comes to her, Gretchen tells liim how society has accused and tor-

mented her. She says,

and now they're saying that I killed it.
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And I can't ever be happy again.

People are making me their song! It's mean of them!

There's an old story that ends like that.

Who gave them the right to say it's mme? (4446-50)

Gretchen's complaint is important because it stems from disliking a par-

ticular kind of punishment others thrust upon her. Alan P. Cottrell explains,

"within the context of Margarete's world, the illegitimate child meant

shame, disgrace, and, as it turns out, her own destruction," (255) since she

kills her child and will pay for her crime with her life. Although she knows

she has committed a murder, she cannot stand the community's appropria-

tion of the story of her crime. She does not dispute her crime, but she ob-

jects to people making songs, 'Xieder," about her. To put her story into

song is to deny her control over her own actions; she becomes subject to

the will of the tale-teller, who distorts her story, she claims, to fit the

formula of an old tale. For Gretchen, this usurping of another's story is

especially cruel, because it robs her of her voice, of her deeply personal

version of the event; this public misconstruing of her personal pain is a

punishment that does not fit the crime.

Faust enters Gretchen's cell to save her specifically from capital pun-

ishment, and upon his entrance, her fetters fall to the floor. She exclaims,

"You have undone my chains, / are taking me again into your arms" (4503-

04). No longer chained, Gretchen is now physically able to leave the prison,

but Faust attempts to control her leaving; his arms become new fetters

which seek to constrain and control her. He tells her to hurry and leave witli

him, that the past is over, 'T.aC das Vergangne vergangen sein" (4518). As

Harald Weinreich notes, diere is something especially insidious in Faust's

overeager willingness to throw off die past, for in doing so, he refuses to

accept responsibility for his actions (287).

Gretchen, however, does take responsibility for her actions, and her

negotiation of the prison cell's space underscores this. Faust tells her she

may leave die cell in order to enter freedom. To which she replies, "I cannot

leave . . . / Why run away when they are watching for me? / ... and then

with a bad conscience too! (4543-57). As John Geary explains, Gretchen

"will not—psychologically cannot—take the step to escape that Faust offers

her" (75). Gretchen's strength and innocence shine tlirough when she ac-

cepts die consequences of her guilt, when she refuses to cross the cell

door's threshold. Faust, though, will not relent; he tries to take control of

the situation by forcing Gretchen over the threshold and out into the night.
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He says, "One step, just one! And you'll be free! / ... I'll carry you away

against your will " (4564, 4576). It is at this point that Gretchen rejects

Faust's will altogether. She asserts, "Let go of me! I won't be forced. / Take

you wicked hands off me! / You know that up to now I've done what you

wanted" (4576—78). Cliristoph E. Schweitzer emphasizes that we see

Gretchen at her strongest when "she refuses to leave prison with Faust and

thus assumes responsibility for her actions and, in doing so, saves herself

(137).

Gretchen's strength becomes even more manifest when she seizes

control of her cell, and orders Faust out of its interior. She tells him to go

and "Let no one know you've been in Gretchen's room" (4582); her order

underscores her anger at his intrusive, demanding desire inside her private

space and private heart. Her language then abruptly sliifts into a description

of her imminent execution:

The crowd is gathering in silence;

the square and streets

won't hold them all.

Hear the knell calling, see the white rod break!

How roughly they tie and handle me,

I low quickly they carry me to the block!

The edge that rushes down at me
Is darting now toward every neck.

All is silence—the silence of the grave. (4587-94)

Gretchen's control of language mirrors her control of self in this descrip-

tion of her inarch toward death. John Gearey writes, "we see that verse is

made not only of meter and rhyme but also of content, as though the order

in its form promotes ordered thought, and ordered thought is the matter of

die dungeon scene" (211). Gretchen's description of the execution yet to

come is also important because it shows the clarity of her thinking, and her

willingness to embrace her fate; she can see past her present torment to the

necessity of actively accepting her end.

In light of Gretchen's acceptance of her fate, her anger becomes

quickly aroused when Mephisto appears at the entrance to her cell. She

cries, "Send him away! / Why is he here, in tliis holy place?" (4602-03). By

Gretchen's calling her cell a "holy" place, she gives the room new meaning
and new value; she, in fact, consecrates the space. Accordingly, when she

calls upon God to save her, she asks to be encompassed by his love: "An-

gels and heavenly hosts, / compass me about and keep me safe!" (4608-09).
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At that moment, enclosed within the private, holy space of God's love and

forgiveness (a spiritual space which Faust and Mephisto cannot penetrate),

Gretchen is saved.

Hence, the manipulation and negotiation of private space becomes in

Farnt an outlet for feminine power and control. In the confines of small

rooms, we see women like the witch and Gretchen acting strongly, making

profound decisions and choices which affect not only their lives but also the

lives of those who surround them. By controlling interiors and the language

spoken within those interiors, female characters actively work to subvert

male authority. They are not always successful at thwarting masculine desire,

but in Gretchen's case at least, she does have (indeed demands) the final

word and action when it comes to the fate of her own body and soul. Con-
sequently, I think critics such as John Gearey are unforgivably wrong when,

in regard to Gretchen, they assert that "her main characteristic is that in her

wholeness and completeness she seems to have no characteristics. She has

no edges, as it were . . . she cannot be said to have a 'function.' Surely, she

does not mean" (73). Surely, I would argue, Gretchen and the witch as well,

do mean; perhaps it's the way that they mean, a way which often subverts

male power and desire, that disturbs those who would deny them their

edges.
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"Der Bock blieb steheii mitten zwischeii den

Gleiseii''

Die Tierwelt als Iiidikator des Tragischeii in

Gerhart Hauptmaiuis iiovellistischer Studie

Bahnwdrter Thiol,

Christina J. Wegel

Geihart Ilauptmann schrieb scin erstes bedeuteiides und hcute iioch vvcit-

hin bekanntes Werk Bahnimrter Thiel zu Beginn der naturalistischen Lit-

eraturepoche im Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mittler-

weile in die Gattung der Novelle eingeordet, nannte der Dichter aus Berlin

sein Werk wolilweislich eine "novellistische Studie". So, wic audi Annette

von Droste-Hiilshoff ihre judetihuche als ein "Sittengemalde aus dem
gebirgichten Westfalen" bezeichnete und dainit auf den sozial-kritischen

Aspekt ihrer Novelle hinwies, so \vurde auch mit deni Topos "novellistische

Studie" jener Idee bedacht, die Studie eines Menschen, der langsam in den

Wahnsinn gleitet, darzustellen. Jedoch wird sich das Hauptaugenmerk dieses

Aufsatzes auf das Verhalten der Tiere in Dorf und Wald, deren sym-

bolische Bedeutung und Rolle als Vorankiinder von Geschehnissen, die

eben zu jenem Wahnsinn fiihren, konzentrieren. Dabci soil der Idee, daB

man auch hier einmal mehr "das Wesen gewohnlich aus dem Namen lesen"

kann, Rechnung getragen werden. Tiere—im iibertragendcn als auch

direkten Sinne dargestellt—iibernehmen mindestens drei Funktionen in der

Novelle: erstens, die der Vorankiinder von tragischen oder dramatischen

Ereignissen und Geschehnissen, zweitens, die der symbolischen alter egos

zum Menschen und drittens verdeutlichen sie, daB es—trotz allcr Neu-

erfindungen und technischen Entwicklungen—noch immer eine "natiirliche

Seite" zum I.eben gibt in all ihren Schattierungen. Dieser Auffassung zu-

mindest in einer Hinsicht deutlich entgegengesetzt, betonen Berverly Driver

und Walter K. Francke in ihrem Aufsatz, daB "the village stands for the
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outer world. Everything in it is described in concrete naturalistic terms. In

the forest, however, nature takes on subjective, symbolic overtones" (47).

Jedoch soil in diesem Aufsatz—wie schon oben angedeutet—^gezeigt wer-

den, daB man auch bei den Tieren im Dorf "das Wesen gewohnlich aus

dem Namen lesen" kann.

Wenn auch naturalistische sowie symbolische Ideen emen beachtlichen

Platz einnehmen, so laBt sich doch der Aspekt des sozial-kntischen

Schreibens, wie in dtt Judenbuche, so auch im Bahtnvdrter Tbiel von Anfang an

erkennen; so offensichtlich Hauptmanns Studie auch in den Naturalismus

zu passen scheint, lassen sich doch Anklage an die Epoche des psycholo-

gischen Realismus und auch an den Impressionismus feststellen. Beim

Bahmvcirter Thiel liegt demnach mit gutem Recht eine "Schwellensituation"

der deutschen Prosa vor. Entz Martini bemerkte zu diesem Aspekt, daB es

Hauptmann "um die noch stark poetisch durchtonte Vergegenwartigung

eines zeitgenossischen Vorgangs [ging], der zu einer biirgerlichen, physis-

chen und seelischen Katastrophe hinzwingt, ziir Zerstorung einer Familie

durch zweifachen Mord" (66). Hauptmanns Bahmvdrter Thiel als Schritt in

die Moderne, nicht nur im Bereich der Literatur, sondern auch in Hinsicht

auf die Bedrohung des Menschen in der industriellen Welt. Ganz im Sinne

eines zeitgenossischen Werks des 20. Jahrhunderts vereint diese Novelle

von 1887 mannigfaltige Erzahltechmken in sich, wie zum Beispiel innerer

Monolog, praesens historicum und Stile verschiedener Literaturepochen.

Wahrend das erste Kapitel vom Rahmen eingenommen wird, in

welchem der "Bahnwarter von alien, die ihn kennen, als ein Musterbild biir-

gerlicher Existenz gewertet [wird]: als ein Musterbild der Ordnung und

Gewissenhaftigkeit" (Martini 66) und alles in ruhiger Gewohnlichkeit seinen

Lauf zu nehmen scheint, schleichen sich im zweiten Kapitel erste tierische

Vorboten auf die Katastrophe ein. Als Thiel "an einem Junimorgen gegen

sieben Uhr" (Hauptmann 9) vom Nachdienst nach Hause kommt, widmet

er seine ganze Aufmerksamkeit gewohnheitsgemaB seinem altesten Sohn

Tobias.

Die genaue Zeitangabe, die diese zartliche Vater-und-Sohn Episode

einleitet, lenkt durch ihr Eaktisches von der aberglaubischen Bedeutung der

"zudringlichen Fliegen" (9), die Tobias' Bett umkreisen, ab. Im Handivorter-

huch des dentscheti Aberglanbetis heiBt es namlich zum Stichwort Fliegen, daB

der "Krankheitsdamon in Fliegengestalt (Peindamon) zum Verstandnis der

Fliege als Teufelsepiphanie [fQhrt]. Der Glaube an die Fliegenepiphanie des

Teufels hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Als Fliege dringt der bose

Geist in den Mund des Opfers" (Bd. 2, 1626). Auch im Falle dieser Novelle
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scheint der Krankheitstrager Fliege sein Werk zu verstehen. Tobias, ebenso

wie beispielsweise Hauke Haiens kleine Tochter Wienke in Storms Schifmml-

reitet\ ist ein korperlich, wolil auch geistig zuriickgebliebenes Kind, wodurch

die Idee des Krankeitsdamon ihre Logik erfahrt. Anders als Wienke bleibt

Tobias jedoch einzig die Liebe seines Vaters, da seine Stiefmutter Lena nach

der Geburt ihres eigenen Sohnes eine "unverkennbare Abneigung" gegen

ihn entwickelt.

Zu Beginn der Novelle allerdings ist Thiel noch in der Lage, semen

hilflosen Sohn zu beschiitzen und die Fliegen, symbolisch fiir das Bedroh-

liche, zu verjagen. Das Blatt soil sich jedoch bald wenden. Gleichzeitig wird

die Hilflosigkeit Tliiels gegeniiber der brutalen Weibliclikeit Lenes ans

Tageslicht gezerrt werden. Denn schon zu diesem Zeitpunkt bemerkt Tliiel

die Spuren der korperlichen MiBhandlung seines Sohnes, da "sich auf der

rechten, ein wenig angeschwollenen Backe einige Fingerspuren weiB in rot

abzeichneten" (10), doch bleibt es bei einer stummen, fiir Tobias' Wohlsein

fatalen Feststellung seinerseits. Duckmauserisch verhalt sich Thiel dem
larmenden Wesen seiner Frau gegeniiber.

Lenes Gekeife soil auch erst mit dem Eisenbahnungliick verstummen.

Jene Tragodie, die schlieBlich im Doppelmord eskalicrt, findet ihren Anfang

dann, daB Tliiel den Pfad der Gewohnheit verlaBt, von seinem zeitlich

streng geregelten Tagesplan abweicht. Ohne groBe Gemiitsregung realisier-

end, daB er sein Butterbrot zu I lause vergessen hat, kehrt Thiel eines Tages

auf halben Weg zur Arbeit um und ins Dorf zuriick.

Mit dieser Umkehr im wortlichen Sinne beginnt die schleichende De-

struktion von Tliiels "Waldeinsamkeit" (16), in der Rahmenhandlung noch

naher an eine Idylle im Sinne der Tieckschen Romantik angelehnt. Am
"milchigen Himmel" (13) heben sich namlich die "Krahenschwarme" (13)

schwarz ab. Das Bedrohliche von Tonen und Lauten kann vernommen
werden, denn die Krahen, "unaufliorlich ihre knarrenden Rufe ausstoBend",

unterbrechen die mystische Stille. Farblich passend zum Schwarz der

Krahen "[fiillten] schwarze Wasserlachen die Vertiefungen des Weges und

spiegelten die triibe Natur noch triiber wider" (13), wodurch gleichzeitig zur

Idee des Bedrohlichen, ein Gefuhl der Bodenlosigkeit, der mangelhaftcn

Stabilitat, hinzukommt.

Vollkommen ins Bodenlose stiirzt Thiel mit den Rrkenntnissen, die ihn

kurz darauf zuhause iiberraschen. Schon im Dorf beherrscht nun mehr
eindeutig die Farbe schwarz die Szenerie. Ganz besonders hier also muB
Driver und Francke energisch widersprochen werden, die behaupten, daB

"here [in die village] a poodle [is] merely a poodle" (47). Zum einen sollte
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man sich fragen, warum ausgerechtet ein Rassehund wie ein Pudel in einer

"Kolonie an der Spree" (3) zuhause ist, und auBerdem wird, wer jemals

Goethes Famt gelesen hat, wohl kaum niehr einen Pudel ohne argwohn-

isches MiBtrauen anschauen konnen. Schwarz ist gewohnlichcrweise die

Fellfiifbung von Pudeln, ebenso wie in Faust, und so liegt also der "alte,

schabige Pudel des Kramers mitten auf der StraBe" (13), Thiel formlich im

Weg, wahrend "auf dem geteerten Plankenzaune [...] eine Nebelkrahe" (13)

sitzt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Stille in dem wie ausgestorbenen Dorf

durch nichts gestort, schlafrige Idylle demnach.

Dann aber, als Thiel sich seinem Haus nahert, unterbricht "der Ton
einer kreischenden Stimine die Stille so laut und schrill" (14), daB es ihm

durch Mark und Bein fahrt. Als deutlich wird, daB Lene ihren Stiefsohn

verbal und physisch miBhandelt, bekommt das zuvor vemommene
"ohrenzerreiBende Kra-kra" (13) und der "pfeifende Fliigelschlag" (13) der

davonfliegenden Nebelkrahe eine groBere Dimension. Gcmeine

Schimpfworte hageln auf den hilflosen Tobias nieder, gezielte Schlage tref-

fen seinen kleinen Korper, angespuckt wird er von seiner Stiefmutter.

Lene, symbolisch dargestellt in der Gestalt der Nebelkrahe, einem

Vogel, der als Begleiter des Tcufels gilt oder als der Teufel selbst (vgl. Iland-

ivdrterbKch, Bd. 5, 358), "befriedigt" in dieser Szene alle schlimmen Vorstel-

lungen, die man von einer Stiefmutter nur haben kann. Nicht nur, daB sie

Tobias vollig erniedrigt, laBt sie spater noch nicht einmal ein Geftihl der

Reue, eine Andeutung ihrer Schuld erkennen, sondern macht Thiel bittere

Vorwurfe, daB er ihr nachspioniere: "was es denn heiBen solle, daB er um
diese ungewohnliche Zeit nach Ilause kame, er wiirde sie doch nicht etwa

belauschen wollen. 'Das ware noch das Letzte' [nicht ihre MiBhandlungen

etwa], memte sie, und gleich darauf: sie habe ein reines Gewissen und

brauche vor niemand die Augen niederzuschlagen" (15). Somit paBt Lene

weiterliin iiberzeugend in das Bild der Kriihe im Volksaberglauben, welche

"eigenniitzig, diebisch und ein Betriiger [ist]" {Hatidworterbuch, Bd. 5, 353)

und mit "ihr[em] Erscheinen Ungliick" (ebd., 361) heraufbeschwort. Eine

Vorausdeutung durch den Ungliicksboten PCrahe auf den Tod Tobias', wie

audi ein Beweis fiir die MiBhandlungen durch Lene und die Passivitat

Thiels, die ein immanentes Ungliick fiir seinen Erstgeborenen bedeuten,

liegen hier vor.

Lene als die Nebelkrahe findet ihre Opposition in Thiel, der sich,

ebenso wie der Pudel, passiv verhalt; die Schabigkeit des Pudels bezieht sich

folglich in Verbindung mit Thiel nicht mehr auf das AuBere, sondern auf

den Charakter Thiels: Thiel, der Vater, trostet seinen Solin nicht, weist seine
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Frau nicht in die Schranken, steht nicht ftir Tobias ein, verhalt sich also ge-

wissermaBen schabig seinem von seiner ersten Frau anvertrauten Sohn ge-

geniiber. Das heiBt also, daB Tliiel nicht das Versprechen halt, das er seiner

Frau am Sterbebett gab, daB er "ftir die Wolilfahrt des Jungen zu jeder Zeit

ausgiebig Sorge" (4) tragen vvolle. Einzig Tliiel zugute zu halten beziiglich

seiner Passivitat sind die alles beherrschende Triebhaftigkeit und Sexualitat

Lenes, denen er unterliegt und augenscheinlich machtlos gegeniiber steht.

Die sexuelle Macht, nut der Lene Tliiel beherrscht und ihni ihren

Willen aufzwingt, wird durch einen nahezu identischen Wortschatz in Ver-

bindung zur Bedrohlichkeit der Technik gebracht, der Thiel tagtaglich aus-

gesetzt ist. "Leicht gleich einem feinen Spinngewebe und doch fest wie ein

Netz von Eisen legte [die unbezwingbare Kraft Lenes] sich um ihn flhiel],

fesselnd, iiberwindend, erschlaffend" (16). Nur kurze zvvei Zeilen spater,

auf Thiels "Insel der Illusion", in seiner 'Waldeinsanikeit" (16), erfahrt der

Leser, daB die Telegraphendrahte "wie das Gewebe einer Riesenspinne"

(18) aussehen.

Spatestens seit Jeremias Gotthelfs Novelle Die schivan^e Spinne haben

selbst Spinngewebe eine negative Konnotation als gefangnisartige Falle, der

nicht entflohen werden kann. Dabei ist anzumerken, daB Spinngewebe ini

Volksglauben weitverbreitet als ein "Liebesonien" (vgl. Handworterbucb, Bd.

8, 283) gelten. Auf alle Falle tritt die Spinne—besonders im Format der

"Riesenspinne"
—

"in engste Beziehung zum I'eufel, der gelegentlich auch

ihre Gestalt annimmt" (ebd., 270). Aus dem Symbolischen ins Reale liber-

trageii, hat Thiel liier nacli der sexuellen Bedrohung Lenes die damonische

Seite der Technik kennengelernt. So verwundert es auch nicht, daB die

Lichter der Eisenbahn, die unter dem "Gewebe der Riesenspinne"

—

namlich den Drahten—entlanglaufen, gleichsam bedrohlich und an

Gotthelfs Wortwalil angelehnt, besclirieben werden. "Zwei rote, runde

Lichter durchdrangcn wie die Glotzaugen eines riesigen Ungetiims die

Dunkelheit" (23). So steht Gotthelfs damonische Spinne bei Hauptmann
einige Jahrzehnte spater ftir die Gefahrdung des Menschen durch die

Technik, nachdem sie schon ftir Pest, Gottlosigkeit und anderes mehr

herhalten muBte.

Thiel zumindest ist alles andere als gottlos zu nennen und doch scheint

er teuflische Tiergestalten magisch anzuziehen. Durch das purpurne Licht

des Sonnenuntergangs namlich beginnen "die Geleise zu gliihen, feungen

Schlangen gleich" (18), und die Welt der Waldeinsamkeit wird in "Glut" (18)

und einen "rotlichen Schimmer" (18) getaucht. Die Schlange als "damon-

ische [s] Wesen", und als "das Tier des Teufels", von diesem "besessen"
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{Handnmierbuch, Bd. 7, 1135) und seine Gestalt annehmend, wird doppelt

bedrohlich im Plural genannt und bildet den "stabilen" Untergrund, auf

dem die Eisenbahn unabanderlich und kiaftvoll dahinrast. "Sclilangen

bnngen Verderben und Tod" (ebd. 1136), heiBt es weiter im Aberglauben,

und so erscheint es folgerichtig, daB Tobias zxvischen den Gleisen sitzend

von der Eisenbahn erfaBt wird und nicht beispielsweise vom Luftsog ange-

7:ogen, wahrend er neben den Gleisen sitzt. Noch einmal einen Vergleich zu

Gotthelfs Schmr^r Spimie herstellend, biegt der Zug nicht einfach um eine

Kurve, sondern "zum Punkt eingeschrumpft"—^gleich der Spinne und auch

Chnstine—verschwindet er in der Feme.

Nach dem Vergleich der Eisenbahnschienen mit Schlangen nutzt

Hauptmann seine eindrucksvolle Gevvalt der Wortwahl, um in einem

wahren Inferno von Tonen und Farben zimachst das "rhythmische Geklirr

(18) und das "dumpfe Getose" (19) mit den "Hufschlagen eines heran-

brausenden Reitergeschwaders" (19) in Analogic zu bringen und sclilieBlich

die tosende Dampflokomotive als "schwarzefs], schnaubende[s] Ungetiim"

(19) darzustellen.

Sovvie der Zug in der Feme verschwindet, so entgleitet auch Thiel seine

Ruhe, seine Tiecksche Waldeinsamkeit in dem Moment, in dem er Fene von

dem ihm zur freien Verfiiigung stehenden Acker "in unmittelbare[r] Nahe

des Warterhauses" (10) berichtet, und sie daraufhin in "sein Heiligstes" (20)

emdringt. So ist "MiBbehagen sem (Thiels] erstes Gefiihl beim Anblick all

der getroffenen Vorbereimngen" (26) zum Arbeitsausflug Fenes in Be-

gleitung Tliiels, des kleinen Tobias und ihrem gemeinsamen Kind. Von

emem zweiten Gefiihl Tliiels erfahrt der I^ser nichts Konkretes bis zu dem

Zeitpunkt, da Thiel auf Streckeninspektion geht und Fene, "von plotzlicher

Besorgnis ergriffen" (29), davor warnt, Tobias nicht zu nahe an die Eisen-

bahnstrecke gehen zu lassen.

Bevor es jedoch mit dem nachsten Zug zu jenem schrecklichen Tod des

kleinen Tobias kommt, erscheint noch einmal die Gestalt des Teufels in

Camouflage. Ein "braunes Eichhornchen", das emsig unter einer Kiefer

herumstobert, wird von Tobias bemerkt, der daraufhin seinen Vater wiB-

begierig fragt: "Vater, ist das der liebe Gott?" Nein, aber sein Gegenspieler,

der Teufel, ware wolil unsere Anwort gewesen, wahrend "'narrischer Kerl'

alles [war], was Thiel erwidern konnte". Driver und Francke bemerken

hierzu ganz richtig, daB eine Korrespondenz zwischen der Farbe von

Tobias' Pliischmiitzchen und dem Eichhornchen besteht. Interessanter-

weise hat Hauptmann braun als Fellfarbung des Eichhornchens gewahlt

und nicht rot oder zumindest rotbraun, wie sie bei diesen Tieren in
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europaischen Breitengraden gang und giibe ist. Trotzallem darf auch an
dieser Stelle Gotthelfs Schn>ar(e Spinm nicht auBer acht gelasscn werden, in

welcher der Teufel in Gestalt des Eichhornchens erscheint, urn seinen Teil

des teuflischen Vertrags zu erfiillen.

Als Thiel schlieBlich allein nach dem Eisenbalinungliick ini Wald auf
die Riickkehr I^nes nut Tobias vvartet, zeigt sich erneut ein Eichhorn das
verniedlichende -chen ist verschwunden. Diesmal scharrt es jedoch nicht

am Stamme ernes Baumes herum, sondern "huscht...uber die Strecke" (35).
Auch das Eiclihorn, wie spater das Rehrudel, iiberlebt die potentiell ge-
fahrlichen Geleise. Weiter heiBt es, daB "Thiel [sich] besann" und vvahrend
er zunachst die kindhaften Tobias-Worte "Der Hebe Gott springt iiber den
Weg, der liebe Gott spnngt uber den Weg" (35) vor sich hinspncht, konimt
er nut einem Mai zur Firkenntnis seiner eigenen Verantwortung "im
BewuBtsein seiner Machdosigkeit" (35). Die Erkenntnis, wie unkontrollier-

bar das Schicksal aller Lebewesen ist, da Tobias unterm Zug sterben muBtc,
wahrend das Eichhornchen sicher liber die Strecke huscht, und das'

Vernehmen der Schreie seines Zweitgeborenen, lassen Thiel in den
Wahnsinn gleiten.

Schon nachdem Thicl erstmals Zeuge der MiBhandlung Tobias' durch
Lene geworden war, ergnff ihm "plotzlich" die Erkenntnis von "Mitleid
und Reue sowie auch eine tiefe Scham" (20), doch zum Ilandeln gegen
Lene war er nicht in der Lage. Zum Handeln ist es jetzt natiirlich viel zu
spat. Thiel kann nur noch reagieren in seinem aufkeimenden Wahnsinn bis
lun zur absoluten Katastrophe, dem Doppelmord an Frau und Kind. Thiel
schiebt Lene die Verantwormng for Tobias' Tod zu, "Rabenmutter" (36)
schimpft er sie bezeichnenderweise in ihrer Abwesenheit. Ihr gemeinsames
Kind versucht er schon hier im Wald zu erdrosseln, doch ist er noch soweit
bei Verstand, daB er sein Unrecht, den versuchten Mord an einem un-
schuldigen Sauglmg, rechtzeitig erkennt und vorlaufig unterbindet.

Erst beim Anblick seines toten Sohnes—und als Leser wissen wir auch
ohne explizite Worte, daB er ahnlich aussehen muB wie in Thiels
vorausschauendem Traum (vgl. 23)—bncht der Mann mit der "herkulischen
Gestalt" (3) endgultig zusammen. Niemand war in der Lage, Tobiaschcn zu
retten; die Verletzungen, die ihm unter der Eisenbahn zugeftigt worden
waren, wogen zu schwer gegen seine sowieso schon zerbrechliche Statur.

Auf die gleiche Art, wie zuvor die "Schmetterlinge laudos zwischen dem
leuchtenden WeiB der Stamme (flatterten und gaukelten]" (28), so wurde
Tobias haldos und schwerelos "wie ein Gummiball hin und her geworfen"
(30) als "dunkle Masse" (30) unter der Eisenbahn. Das Schone und Leichte,
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die Freude ist aus Tobias' Gesicht auf ininier verschwunden, "blaB, schlaff,

bliitriinstig" (31) niit "braun und blaii geschlagenfer] Stirn, blaue[n] Lippen,

iibcr die schwaizes Blut ttopfelt" (31) liegt er im Steiben.

Lenes Reaktion an der Ungliicksstelle entspricht ihrer tienschen Natur,

die ebenso betont vvird durch ihren einstigen Beruf, den einer "Kuhmagd"

(4), beziehungsweise aufgrund der Beschreibung ihres Gesichts, das "ganz

so giob geschnitten wie das seine [Tliiels], nur daB ihm im Gegensatz zii

dem des Warters die Seele abging" (5) und ihrem "kieischenden Gekeif

'

(5). So heifit es folgerichtig in der Novelle, daB "ein Aufschrei die Luft von

der Ungliicksstelle her [zerreiBt], ein Geheul folgt, wie aus der Kelile eines

Tieres kommend" (30). Ohne vveitere Erklarungen Hauptmanns ist offen-

sichtlich, daB nur Lene zu solch einer Reaktion fahig ist. Thiel ist zu keinem

Ausbruch seiner Verzvveiflung fahig, sein remperament ist anders gelagert,

und so zeigt sich "sein Gesicht blod und tot" (30).

Die Reiscnden in den Eisenbahnwaggons bedauern alle das "arme,

arme XX^eib, die arme, arme Mutter" (31), die "sich wie wahnsinnig [ge-

bardet]" (31) und mit dem sterbenden Tobias im Zug verschwindet,

wahrend Thiel allein zuriickbleibt. Erstaunlich ist, daB Thiel von diesem

Augenblick an, da er von alien verlasscn ist, nie mehr in die Gemeinschaft

zuriickkehren wird. Selbst als Lene auf einem Kieszug mit dem toten

Tobias zuriickkelirt, erfolgt von Seiten Thiels weder eine verbale noch eine

visuelle Reaktion. Vom Schmerz und von Trauer gezeichnet, mit "Spuren

vertrockneter Tranen iibcrall auf dem Gesicht, dazu ein unstetes Licht in

seinen Augen" (37) ist Tluel zur unfahigen Masse zusammengefallen. Im

Laufe dieser dramatischen Szene kommt es zum entscheidenden Augen-

blick des Zusammenbruchs, und wieder einmal ist es das Verhalten von

Tieren, das bei der literanschen Deutung hilft. Zum besseren Verstandnis

der nachfolgenden Stoffbehandlung sei der gesamte Abschnitt zitiert:

Eine Weile herrschte unheimliche Stille. Eine tiefe, ent-

setzliche Versonnenlieit hatte sich Thiel bemachtigt. Es

wurde dunkler. Ein Rudel Rehe setzte seitab auf den

Bahndamm. Der Bock blieb stehen mitten zwischen den

Geleisen. Er wandte seinen gelenken Hals neugierig

herum, da pfiff die Maschine, und blitzartig verschwand er

samt seiner Herde. (37)

Die Atmosphare im Wald und auch Thiels Gemiitsstimmung sind sehr ein-

drucksvoU beschrieben, und mit einem Male scheint zunachst unvermutet

die Beschreibung eines Rudels Rehe den Erziihlstrom zu unterbrechen.
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Doch als der Bock auf der gefahrlichsten Stelle, namlich "mitten

zwischen den Geleisen" (37) pausiert, wird die Signifikanz dieser Tierszene

offenkundig. Der Bock steht einem Rudel Rehe, einer Gemeinschaft aus

schwacheren Gliedern und Kitzen, vor, und ist in der Lage, auf es aufzu-

passen. Sicher iiberquert das gesamte Rudel die Eisenbalinschienen

zwischen denen Tobias wenige Stunden zuvor todlich verungliickt ist. Thiel,

der mannliche Vorsteher und eigentliche Beschiitzer seiner Familie, war

aufgrund seiner lahmenden Passivitat nicht faliig, seinen Sohn vor Unheil

zu beschiitzen. Nicht wie der Bock hat er den "gelenken Hals" (37)

herumschwingen konnen, um das rasende Ungetiim Eisenbahn rechtzeitig

zu sehen und Tobias von der Strecke zu zerren. Beschiitzt durch ihre Ge-

meinschaft und nicht aus dem Familienkreis ausgestoBen, wie Tobias von

Lene, komien die Rehe iiberleben, muBte Tobias sterben.

Angesichts dieser Botschaft, die Hauptmann hier vermittelt, wird auch

die Bedeutung des zum Anfang erwahnten Rehbocks deutlich, der von

einem Schnellzug getotet wurde. Zum einen muB der moderne Leser die

Unkontrollierbarkeit und Arbitraritat der Natur anerkennen und zum an-

deren konnte der Rehbock offensichtlich nicht schnell genug entkommen,

da er singular auf sich alleine gestellt ein zu schwaches Glied seiner Ge-

meinschaft war. So, wie Tliiel in einem Augenblick, in welchem ein Rudel

Rehe als Gemeinschaft nahebei voriiberzieht, der einsamste und ver-

lassenste Mensch in der ganzen Welt zu sein scheint, so wird er es erst recht

nach dem Doppelmord und der Emlieferung ins Irrenhaus sein. Das ein-

zige, das diesem armen Menschen—oder mit den Worten Droste-Hiilshoffs

gesagt: diesem "arm verkiimmert Sein"—^geblieben ist, ist das "braune

Pliischmiitzchen im Arm" (40), das Thiel "liebkoste ununterbrochen wie

etwas, das Leben hat" (40).

Das Schicksal Thiels ist mit seiner Einlieferung m die psychiatrische

Anstalt besiegelt, der Doppelmord des bis dahin passiven Vaters und Ehe-

mannes wird noch lange das Gesprachsthema der kleinen Kolonie bleiben.

Das so rational beschriebene Ende des Bahnwarters mag den Leser fast

schon wieder die symbolischen Gehaltpunkte dieser novellistischen Studie

vergessen machen. Doch so wenig, wie Tiere in eine Novelle aus dem
Zeitalter der industriellen Revolution, in der es um die Gefahrdung des

Menschen durch die Technik geht, zu passen scheinen, so wenig waren sie

wegzulassen, ohne daB die Novelle einen Qualitatspunkt verlieren wiirde.
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The Perils of Post-holiiig: Arthur Schiiitzler

versus Hugo von Hofmaiuisthal in Carl

Schorske's Fin-de-Siecle Vienna

Yvonne M. Ivory

In his 1981 study "Geschichte und Drama bei Arthur Schnitzler," Ernst

Offermanns pieces together Sclinitzler's concept of liistory and outlines

Schnitzler's understanding of the similarities between the writer of history

and the writer of fiction. For Sclmitzler—according to Offermanns—the
Historiker is not just an academically-trained professional liistorian, but a

t)'pe of tliinker who has a "Flair fiiir die Zusammenliange, die Intuition vom
Werden der Dinge" (35). This Geistestypm is what Schnitzler terms a Koti-

tinualist (as opposed to a journalistic Aktualist) and has an "h//eresse fur

ZusafMtNenhange, ein stets wacher Sinn fiir Kontiniutaf {Aphorisnien 99, em-

phasis in ongmal).

Schnitzler sees the same traits in the artist, particularly in the author, for

whom the task of ordering the Zusatmmnhdnge and Kontinuitdten is primary:

"Kunstwerk und Geschichte (als Vorstellung und Darstellung) haben dies

gemeinsam: sie reduzieren die unendliche Vielheit der die Realitat

konstimierenden 'Kausalitatsketten' und lassen ein Geschehen als

kontinuierlich, als notwendig oder gar sinnvoll erscheinen" (Offermanns

39). The writer and the historian therefore produce works with similarly

comforting effects, as diey both make sense of the seemingly arbitrary na-

ture of experience:

Die beruhigende Wirkung der Kunstwerke erklart sich vor

allem dadurch, daB im KunsUverk das, was wir Zufall

nennen, ausgeschaltet ist. Ebenso scheint der Zufall aus

der Geschichte (insoweit sie vergangen ist) ausgeschaltet,

und alles Historische wirkt als Notwendigkeit. {Aphorismen

99)
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For Schnitzler, then, the task of the historian and the task of the (re-

sponsible) writer are almost identical; and from the turn of the century on

he sets about writing with a view to producing the kinds of explanatory

narratives that he expects of an historian. He focuses on the inner life of

individuals in his drama and prose, for it is in the individual that Schnitzler

(like Wilhelm Dilthey, the influential historian of ideas who was a con-

temporary of Schnitzler) sees the most important expression of the histori-

cal moment. For Schnitzler, just as for Diltliey, history is not made up of

empirical facts, but it is rather a struggle among ideas that are embodied in

the individual. The individual is an expression of the ideas and forces of his

era:

Wir iiberschauen immer nur eine gewisse Anzahl von

Kausalitatsketten, und auch diese nur zu einem gewissen

Punkt, wahrend jeder Augenblick, den wir durchleben, den

Kreuzungspunkt von unendlich vielen Kausalitatsketten

darstellt, die aus der Unendlichkeit kommen und in die

Unendlichkeit gehen. (Schnitzler, Aphorismen 99)

If Schnitzler differs from Dilthey in his conception of the individual, he

does so only insofar as the latter's dialectical system of Wechschvirkung offers

agency to the individual, who can actively contribute to and change the

ideas of his era. Schnitzler's individual is fated to act out the story he has

been given: He is a passive vessel through which liistory expresses itself

The only individuals who can nse above this situation and become active

forces in life are those Schnitzler terms "positive Typen," those who

constantly try to reflect on the continuities of life; and these are typically

historians and artists: "Interesse fiir Zmannnenhdnge . . . ist iiberhaupt ein

Charaktenstikon der positiven Typen. Beim Histonker (Kontinualisten)

wird es zum Drange, ja zur Leidenschaft, die Zusammenhange im engeren

und im weiteren Sinne zu entdecken, den Ablauf der Dinge zu wissen, das

Werden zu verstehen" (99, emphasis in original).

Offermanns argues that the turn towards history made by Schnitzler in

the early years of the twentieth century (a turn which can be traced in liis

aphorisms from tliis period) led to a more optimistic view on his part of

the value of writing. Schnitzler made a conscious decision to use writing as

a positive act of interpretation, as a way of presenting the kind of all-

encompassing commentary on current and past events that the Viennese

could not find in the non-contextualized Aktualistische newspaper reports of

the day. This explains for Offermanns Schnitzler's growing interest in his-
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toncal drama, and might also explain liis decision to write at this juncture

what would be his only novel {Der Weg im Freie—^ portrayal of two years in

the life of a Viennese aristocrat named Wergenthin).

In Fhi-de-Sikle \^ienna, his landmark treatment of culture and society in

the Austro-Hungarian capital at tlie turn of the century, Carl Schorske also

examines Schmtzler's historical positionality; but Schorske's analysis of

Schnitzler's writings of this period differs markedly from that of Offer-

manns: for Schorske, Schmtzler is a pessimistic (20), despainng (14) author,

one who can only shatter illusions (15). While Schorske acknowledges

Sclinitzler's skill m portraymg Viennese society ("he described as no other

has done the social matrix in which so much of twentieth-century sub-

jectivism took form: the disintegrating moral-aesthetic culture oi fin-de-siecle

Vienna" [15]), he ultimately focuses on Schnitzler's frustrations and failures:

"caught between science and art, between commitment to old morals and

new feelings, [he] could find no new and satisfying meaning in the self, as

did Freud and the expressionists; nor could he conceive a solution to the

political problem of the psyche, as Hofmannsthal was to do" (14). Though

Schorske clearly sees Schnitzler as a great "social observer" (14) who man-

ages to produce a well-rounded portrayal of an important historical mo-

ment, he [Schorske] cannot interpret the writing and publication of a novel

such as Der Weg ins Freie as a positive act. Indeed, it would seem that in

Schorske's analysis the failures and submissions that characterize the life of

Wergenthin in the novel are mapped onto the life of its author: If Wer-

genthin finds no satisfaction in the self, it must be inferred that Schnitzler

finds no satisfaction in the self (14).

Carl Schorske is clearly a very sophisticated reader and analyst of texts:

His reading of Der Weg ins Freie, for example, though short, is taut and in-

sightful. Given his level of sophistication, it seems surprising that Schorske

should so readily read the negative inferences of Der Weg ins Freie as evi-

dence of Schnitzler's negative mood at the time. It is parficularly interesting

to see this misunderstanding of Sclinitzler's purpose when we compare

Schorske's analysis of Schnitzler with his portrayal of Hofmannsthal. Later

in the same essay ("Politics and the Psyche: Schnitzler and Hofmannsthal")

he writes about Hofmannsthal's vision of the artist's function in a "societ)'

and culture [that] seemed to him [Hofmannsthal], as to Schnitzler, hope-

lessly pluralistic, lacking in cohesion or direction":

"...fl"]he nature of our epoch," he wrote in 1905, "is

multiplicity and indeterminacy It can only rest on das
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Gkitende ..." ... Hofmannsthal saw it as the trial of the

noblest creatures to take into themselves "a wholly irra-

tional mass of the non-homogeneous, which can become

their enemy, their tormre." For the poet, this trial was actu-

ally the call to his proper function in the modern world: to

knit togedier disparate elements of the time, to build "the

world of relations [B^^l^^]" among them. (19)

These are sentiments so similar to diose expressed by Schnitzler in his

aphorisms, that one could easily be persuaded that the passage was not

about Hofmannsthal at all. Schnitzler's Zusanifmnhange are echoed in Hof-

mannsthal's Be:>iige\ Schnitzler's "unendlich vielen Kausalitatsketten" are

Hofmannsthal's "irrational mass" and Schnitzler's "positive Typen" arc

matched by what Schorske calls Hofmannsthal's "noblest creatures." And
when Hofmannsthal stops short of bringing liistory into the equation,

Schorske intervenes with appropriate Schnitzler-like language:

The poet would do liis unifying work not by imposing law,

but by revealing the hidden forms in which the parts of

life are bound to each other. Thus the poet, rather like the

historian^ accepts the multiplicit)' of things in their unique-

ness and reveals the unity in their dynamic inter-relation-

ship. He brings the discordant into harmony through

form. (19, my emphasis)

It is precisely this sentiment, tliis vision of the purpose of poetry, that leads

Schorske to read Hofmannsthal so positively. He argues that Hofmannsthal

found satisfactory resolutions to the dilemmas of fin-de-siecle Vienna by

adding an f/Z'/W dimension to the writing of poetry/literature; and implies

that Schnitzler did not because for him that ethical dimension was missing:

"Schnitzler's ambivalence between old morality and new reality is not

shared by Hofmannsthal. The ethical life is for liim a life of continually re-

newed sensibilit)', a life creating ever-new forms of relationship" (20).

Following through on this thought, Schorske lays out Hofmannsthal's

strategy as a social commentator: Hofmannsthal sees the need for art to

make sense of and explain seemingly irrational political and societal pro-

cesses; he thus uses writing to "canalize" (i.e., channel) the irrational by

means of "dynamic form" (20); and ultimately applies this tlieory of writ-

ing to politics, showing in his plays how dynamic form (e.g., ritual) in the

political sphere can create harmony out of the cacophony of mass democ-
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racy (21). 1 his procedure finds no parallel in the work of Schnitzler, ac-

cording to Schorske, because Schnitzler sees aesthetic culture as languishing

in a "paralysis of drift" (22). Given Schnitzler's above-quoted aphorisms,

Schorske's assessment of Schnitzler must be challenged; and indeed a major

element of his argument in the essay—that Hofmannsthars application of

the principles of art to politics constituted an alternative to "Sclinitzlerian

pessimism" (20)—must be reconsidered.

Schorske has based his entire analysis of Hofmannsthal's project on

Hofmannsthal's notion that the writer imposes form on "hopeless plurali-

ties." Had Schorske acknowledged the same impulse in the theoretical

writings of Schnitzler, he would have understood that Schnitzler does not

see only paralysis in the aesthetic culture of wliich he is a part; and that

Schnitzler, too, writes with a view to canalizing the irrational. And although

Hofmannsthal is more direct about presenting m his plays examples of the

kinds of political "dynamic form" that might improve his societ}', Schnitzler

can hardly be accused of not believing that dynamic form in politics is a

necessity. Schnitzler does not set his fiction in imagmary states, in Utopian

settings, or in the distant past, as Hofmannsthal does: in deciding to portray

possible ways of living in a the real world (contemporary Vienna) Schnitzler

is faced with the task of showing realistic examples of how the irrational

can be canalized.^ In this sense, it is Schnitzler who is the more engaged

author, who is more eager to believe in the possibilities literature can offer

for the improvement of societ)'.

In a later essay on Hofmannsthal ("The Transformation of the Gar-

den," 1967) which is also included in Fin-de-Siecle l^ienna, Schorske inad-

vertently shows just how far his initial skewed reading of Hofmannsthal as

a positive alternative to Schnitzler was to bnng liim. He finds a transforma-

tion in Hofmannsthal around 1906, a transformation that leads the drama-

tist to stop creating artificial environments in his work and to start trying to

produce realistic representations of the society around him. "The poet now
accepted realit)' as it was: insistently incoherent," (318) wntes Schorske. He
hails Hofmannsthal's change of direction, finding that he "had rescued the

function of art from the hedonistic isolation into which his class had car-

ried it and had tried to redeem society through art's reconciling power"

(318). Hofmannsthal

defined the poet's role with a new clarity: "It is he who
bmds up in himself the elements of the times." In a soci-

et)' and culmre that he saw as essentially pluralistic and
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fragmented, Hofmannsthal set literature the task of estab-

lishing relationships. The poet must accept the multiplicity

of realit)', and ... bring unity and cohesion to modern

man. ... Where others saw conflict or contradiction, the

poet would reveal hidden ties and develop them. (317)

It seems we have come full circle, and returned unannounced to

Schnitzler's vision of the author, and thus to a point where Schorske's

analysis is most misleading. While his assessment of Hofmannsthal is not

incorrect, its implications for his analysis of Schnitzler are not minor: Any

reader of Schorske's text who is not familiar with Schnitzler's wntings will

assume that Hofmannsthal was in some way Schnitzler's superior, being the

more modern and die more adaptable of the two writers. This would be a

minor blemish on the fabric of the text^ were it not for the fact that this de-

scription of Hofmannsthal occupies a privileged position on two counts in

Schorske's text. First, it is clear that Schorske has a particular investment in

what a writer like Hofmannsthal has to say, because he [Schorske] sees the

historian as a type of author. Hofmannsthal, "rather like the historian,"

does his "unifying work ... by revealing the hidden forms in wliich the

parts of life are bound to each other" (19) just as for Schorske the historian

must "be willing to undertake the empirical pursuit of pluralities as a pre-

condition to finding unitary patterns in culture" (xxii). Thus in Schorske's

text Hofmannsthal serves as something of a precursor of Schorske, as a

thinker whose ideas have special resonances for the cultural historian. Sec-

ond, in the context of the overall structure of Fifi-de-Siecle Vienna, Hof-

mannsthal's turn is used as a linchpin: It signals the end of bourgeois no-

tions of art and heralds the rise of a new, explosive moment in modernism;

it is paradigmatic for Schorske of the stage between aestheticism (art as

"hedonistic isolation" [318]) and expressionism ("art whose surface [is]

broken, charged with the full life of feeling of man adrift and \ailnerable in

the ungovernable universe" [362]).

It IS my contention that Schorske's valorization of Hofmannsthal and

misrepresentation of Schmtzler's project cannot simply be attributed to a

lack of familiarity with the sources I have cited above,^ but that it is also

due in part to the very strucmre of Fin-de-Siecle J^ienna and indeed to the

methodology explicated in the introduction and used by the historian

throughout the work.

Though he at no point directly addresses why it is that most of the es-

says in this volume concentrate on two or more individuals, and play those
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individuals off against one another, it can be inferred from Schorske's

comments on other characteristics of the work's structure why it is that he

has chosen to apply such a technique. In explaining the overall structure of

the work as a kind of sampling, or "post-holing" he argues that "each area"

he looks at must be examined "in its own terms" (xxii) and that one "cen-

tral idea" will "as in a song cycle ... act to establish a coherent field in

which the several parts can cast tlieir light upon each other to illuminate the

larger whole" (xxviii). Similarly, one could argue that "several parts" are in-

troduced in the guise of separate individuals in each essay, and that in each

case a central idea allows them to "cast their light upon each other." The

drawback of this method as it plays out in the Hofmannsthal/Schnitzler es-

say is that it leads to the temptation to make dualistic, compare-and-contrast

assertions about the figures being examined. Instead of a pluralistic reality

brought into loose cohesion through form, we end up with a pluralistic re-

ality brought into a misleading dualit)' through the concentration on in-

dividuals: Schnitzler is pessimistic (22), Hofmannsthal optimistic (22);

Schnitzler is suspended (13), Hofmamistlial engaged (19) and dynamic (20);

Schnitzler is committed to the past (15) Hofmannsthal to the future (22);

Schnitzler is ambivalent (14), Hofmannsthal daring (22); and so on."*

A second problem that arises from Schorske's methodology has to do

with the way he believes histonans should use fictional texts when writing

history. He establishes in his introduction that "[hjistorians had been too

long content to use the artifacts of high culture as mere illustrative reflec-

tions of political or social developments" (xxi); and finds that instead of

simply appropriating texts as needed, cultural and intellectual liistonans

should utilize those "new internal methods of analysis in the humanistic

disciplines [that] disclose ... in works of art, literature, and thought

autonomous characteristics of structure and style," because "a knowledge

of the kinds of analysis practiced by modern humanists is necessary for

coming to grips with the makers of twentieth-century ... culture" (xxi).

Schorske's position on this matter has been highly influential: echoes of his

language can be found in theoretical works by such eminent historians as

Roger Chartier, for whom:

[t]he relationship of the text to the real ... is constructed

according to discursive models and intellectual categories

peculiar to each writing situation. This leads one to avoid

treatmg fictional works as simple documents, realistic re-

flections of a liistorical realit)'. Instead, one should pose
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their specificity as texts situated in relation to other texts

and whose rules of organization as formal elaborations

aim to produce somethmg other than a description. (Char-

tier 39-40)

Chartier and Schorske want, then, to maintain specificity when dealing with

texts, so that the text does not simply feed an argument or act as superficial

evidence that a particular analysis is accurate. Howev^er, to a certain extent

what they criticize is precisely what Schorske does in Fin-de-Siecle l^iem/a. Al-

though he is carefiil to read texts as competently as a literary critic might

do,^ he still uses them as sites in which the over-arching elements of his

historical analysis can be seen to be reflected. This is not necessarily a bad

practice: It simply points to the possibility that a denial of the importance

of using texts as evidence of certain historical phenomena is a mere trope.

It also has the problematic effect of making texts less visible in those essays

where authors are do not figure prominently. If it is his intention to only

deal with texts when he has clearly established a diachronic line for a work

and its author, then the historian is bound to be reluctant to introduce any

literary work in passing. In "Politics in a New Key: An Austrian Trio," for

example, Schorske will readily quote from Schnitzler's diaries regarding

Theodor Herzl, but does not even footnote those long passages in Der Weg

ins Freie where Zionism and its effects on Viennese society are portrayed

and debated. Thus a clear line is drawn between the fictional and the sup-

posedly non-fictional text, with the latter privileged and the former ren-

dered invisible. Ultimately, in the practical application of a theory that seeks

to renew the historian's interest in fiction, Schorske separates the pro-

duction of fictional texts from "real life" in ways that he may not have in-

tended to do.

Carl Schorske's Fin-de-Sikle Vienna is an extraordinarily rich introduc-

tion to culture and politics in Vienna at the turn of the century. But, as can

only be expected in a work of this scope, it is not without its problems. Fo-

cusing on one element of his argument, in this case liis comparison of Ar-

thur Schnitzler and Hugo von Hofmannsthal, means bnnging to light some

of the pitfalls inherent in making a study as wide-ranging as this. This does

not invalidate Schorske's analysis, however; it merely illustrates that any

cloth woven so carefully out of such unwieldy threads is bound to produce

its own idiosyncratic patterns, some of which represent contradictions. I

would argue that these patterns, even when imperfect or skewed, are not a

failure of die work, but a sign of its richness: If we read Fin-de-Siecle Vienna
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as a kind of "post-holing" of the mind of an eminent liistorian, we find

that it not only offers insights into the production of cultural artifacts at the

turn of the century, but also in the latter half of the twentieth century If

there is any ment at all to Raymond Williams' assertion in Culture mid Society

that "one of the central ways of understanding the two extraordinary cen-

turies which have so greatly changed the world ... is through the detailed

and complex thinking about culture which has been active and vibrant at

every stage," (ix) dien Carl Schorske's Fiu-de-Sikk Vienna remains an im-

portant contribution not only to political and cultural history of the

Jabrhundertwende, but also to our understanding of the meaning of culture in

the twentieth century

Notes

' In Der Weg ins Freie, for example, figures constantly discuss or attempt to put

into practice political theories. Among the political positions presented and rejected

by the narrator (and/or the central character) are Zionism (86-7, 95-6); pan-

German nationalism (38, 112); Christian Socialism (43); Social Democracy (95-6);

and the wholesale withdrawal from or lack of interest in politics (132). The political

standpoint that is valorized in tlie novel is bourgeois liberalism, which is not only

portrayed with fond nostalgia (as Schorske points out 1131), but is also held up as a

model political system. Schnitzler's presentation of a dynamic form that canalizes

the irrational is much more complex and discerning than that of tlie early

Hofmannsthal, whose imagined worlds are peopled with stock characters and straw

men; and whose idealism does not make for any meaningful social engagement.

2 The "text as fabric" metaphor may seem strained here: it is, however, in

keeping with Schorske's characterization of his own work in Fin-de-Sikle Henna,

and I use it with this in mind.

^ It is highly likely that Schorske was unfamiliar with Schnitzler's Aphorismen and

Betrachtiingen: They were first published in book form six years after Schorske wrote

the Schnitzler/Hofmannsthal essay.

* It could also be argued that the plurality of the historical moment is obscured

by concentration on individuals for a further reason: Focusing on one person

establishes a unified principle that does not necessarily exist. This is a point

advanced by Michel Foucault in "What is an Autlior?" where he contends that "the

author is not an indefinite source of significations which fill a work; the author

does not precede the works; he is a certain functional principle by which, in our

culture, one limits, excludes, and chooses; in short by which one impedes tree

composition, decomposition, and recomposition of fiction. . . . The author is
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therefore the ideological figure by which one marks the manner in which we fear

the proliferation of meaning" (118-9). The acceptance of the unifying principle of

the author (to take one small but rather extreme example) allows Schorske, in the

context of a study of pre- 191 4 cultural production, to read a 1927 text by

Hofmannsthal and praise its insightfulness on the subject of the break-up of the

Habsburg empire. (21)

5 This is perhaps only true up to a point: Schorske is not far from the mark

when he suggests that literature specialists "still know better than the historian

what in their metier constitutes stout yarn of true color," and that the "historian's

homespun will be less fine than theirs, [though it will be] serviceable" (xxii). There

are certain expectations that Schorske has when he comes to a literary text tliat

would not be seen as relevant or valid by many literary critics. For example, he

suggests that there is such a thing as a "true self that becomes distorted for each

character in Der W^'eg ins Freie (13); reflecting the W^erk-immanen^ methodologies that

abounded in literary criticism at the time the essay was written, he heavy-handedly

looks for and finds symbolism in the novel (e.g., the death of the baby presages the

failure of the Anna-VVergenthin relationship [14]); and, in his most revealing use of

outmoded standards, he finds that "the novel has power" despite the fact that it has

"no real end, the hero no tragic stature" (14)—two elements that do not necessarily

make any novel powerfiil. But these are minor criticisms. Schorske's readings are

generally quite fresh; and a cursory glance at the bibliographies included with

secondary literature on Der Weg ins Freie since Schorske's essay was written suffices

to show just how influential his reading has been for literary critics.
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Zum Paradigma der Repraseiitatioiiski'ise in

der Experimeiitelleii Literatur: Eiii

Methodeiidiskurs zur iiegativeii Form
Koiiki'eter Poesie in der ^'Wiener Gruppe"

Clemens K. Stepina

"Die Textformen" Experimenteller Literatur "sind Resultat der sprach-

experimentellen Verfahren, fiiir die es aber eine wissenschaftsanaloge

strange Methodik nicht gibt" (Kallweit 660). • Die Erkenntnis, daB Text-

interpretation im Status konventioneller Methode bestenfalls Annaherung

an diese Art von Literatur sein kann, hat im f'alJ der Konkreten Poesie die

zeitgenossische Literaturwissenschaft aber nicht etwa von sich aus erlangt,

sondern ist Ergebnis ernes jahrzehntelangen Verstandigungsprozesscs ge-

wesen, in welchem die Vertreter konkreter Literatur—die zum Teil dem
universitaren Spezialistentum angehoren^—ihre eigenen literarischen Ar-

beiten theoretisch gegeniiber den oben genannten Ansatzen abgesichcrt

haben.^ Erst aus dieser Eigeninitiative heraus, die eigene Literatur-

produktion—die sovvieso nur "auf Eigenverlage und meist nur kurzfristig

erscheinende(nj Zeitschriften" ihr karges Existenzrecht einklagen durfte

—

theoretisch zu erklaren und offen gegeniiber einem restaurativen

Kunstmarkt in den funfziger und friihen sechziger Jahren verteidigen zu

miissen,"* \vurde es moglich, daB "Konkrete Poesie" nicht mehr als

periphere und epherme literarische Erscheinung ab[getan]" (Kopfermann

ix)^ werden konnte.'' Deisem Umstand verdankt es sich auch, daB Textkritik

sich heute in einem vermelirten MaBe um diese—oft selbst literarisch an-

gelegten—^Theoriereflexionen bemiiht: Theoretischer Anspruch und liter-

arischer Vollzug werden aneinander gepriift; serioserweise immer mit dem
Diktum iiber expenmentelle Dichtung versehen: "Soweit dies iiberhaupt

moglich ist." So steht—bis dato!—einer unreflektierten Auseinandersetzung

um experimentelle Literatur an sich, die sich letztlich gewahr ihres her-
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meneutischcn Deficits nur in emotionalisierter Form einer Polarisierung

—

strikte Ablehnung oder euphorische Annahme Konkrefer Poesie—populistisch

bewahren kann,^ einem vvie oben skizzierteii Verstandnisziigang gcgeniiber,

jiber das theoretischische Selbstv^rstandnis etwas imi der dichtenschen

Praxis Konkreter Poesie hypothetisch aussagen zu konnen.^

Ein exponiertes Beispiel fur diese neue Theorie - Praxis - Reflexion ist

die Anthologie Kopfermanns, die so etwas wie ein Standardvverk geworden

ist. Hier stehen Konkrete Poeten mit theoretischen Reflexionen iiber ihre Lit-

eratur progressiven Textkritikern gegeniiber.^ Kopfermann selbst kommt in

seiner Einfuhrung, in der er zentrale Begriffe der Konkreten Poesie system-

atisch analysiert,i° zu dem erstaunlichen Resultat, daB sich die Theorie-

reflexionen dieser cxperimentellen Litcratur, wie schlieBlich diese selbst,

durch das Paradoxon affirmativer Kritik an unserem technologischen

Zeitalter auszeichnen.^^ Obwohl der philosophische Kontext, aus dem

dieses Statement hervorgeht, eigentlich bekannt sein miisste, wird er nur

von wenigen Kritikern mitre flektiert:'^ Dieser ist von der Habermas'schen

Polemik wider die Technokratiethese bestimmt (Kopfermann XXXVIff).

Ihre Autoren, v.a. Gehlen, Freyer und Schelsky, haben "in den fiinfziger und

sechziger Jahren als Ergebnis einer Reihe von soziologischen Untersuch-

ungen die Konsequenz einer unauflialtsanien Verselbststandigung der

Technik und damit einer zwangslaufigen Unterordnung der geseUschaft-

lichen Ennvicklung unter den Sachzwang technischer Operationen gezo-

gen" (Honneth 274).'^ Habermas wirft den Konstrukteuren der Techno-

kratiethese vor, daB diese "nur das falsche BewuBtsein eines richtig kon-

statierten Sachverhaltes" (Honneth I.e.)''* darstelle. Somit ware die sozio-

logische Deutung des technologischen Zeitalters selbst affirmativ und ent-

behre eines wahrhaft gesellschaftskritischen Instrumentariums, wie es

Habermas mit seiner Theorie des kommumkativen Handelm^'' v^erwirklicht sieht.

Anscheinend soil nun ftir Kopfermann die Habermas'sche Kritik an der

Technokratiethese dasselbe leisten wie seine an der Konkreten Poesie: Hier

wird namlich in der Analyse von Kommunikationsstrukturen die realiter

systemlegitimierende Funktion Konkreter Poesie behauptet, und ihr das

Ideal eines "herrschaftsfreien Dialogs" (Kopfermann XXIV) ge-

geniibergestellt. Ganz abgesehen davon, daB es selbst Habermas nicht mit

zwingender Logik gelungen ist, das Ideal kommumkativen (Sprach-)Han-

delns widerspruchslos in die gegenwartige soziologische Diskurslandschaft

einzuftigen,''^—^was schon im vorhinein gegeniiber Kopfermanns Unter-

fangen skeptisch macht, negative Kritik auf ein Ideal liin zu schema-

tisieren—muB dariiber liinaus sein AnalogieschluB in zweierlei Hinsicht

68



Clewens K. Stepitm

bezweifelt werden: Erstens einmal kann die fimktionale Struktur der

Dichtung nicht mit der der Philosophie verglichen werden. In diesem Fall

lieiBt das, daB die Vertreter der philosophischen Technokratiediese anders-

gerichtete Prozesse gesellschaftlicher Rationalisierung, denn jene zweck-

rationaler und instrunienteller Handlungsformen nicht theniatisieren. Selbst

soziales und expressives Ilandeln wird systemaffirmativ in Begriffen der

Zweckrationalitat heteronom determiniert.^^

1st nun derselbe Vonvurf gegeniiber der Konkreten Poesie geltend zu

niachen? Denn genau diese Geltendmachung fiihrt zweitens bei Kopfer-

mann zu einer Paradigmenverwirrung, da er selbst jenem Kardinalsfeliler

zum Opfer fallt, den er vermeintlich anhand des Textbegnffs Konkreter

Poesie nachzuweisen glaubt: Denn nicht die Formen oder Tecliniken dieser

Literaturgattung per se,'^ sondern die literaturwissenschaftliche Interpreta-

tion der inhaltlichen Aussageintention, die er von ihr—beruhend auf ihrem

Theoriematerial—erstellt, ist auf einen Ideologiev^orwurf zu hinterfragen.^^

M. a. W.; Es gilt zu bewciscn, daB das Paradigma des Teclinokratismus in

diesem Kontext nur beschranktes zu leisten imstande ist, und durch ein

leistungsfahigeres der Reprasentationskrise zu ersetzen ist. Wiewohl
Kopfermanns Urteil iiber den rechten Fliigel der Konkreten Poesie stim-

nien mag, namlich daB dieser "immanent - \Trdeckt [und/oder] immanent
- positiv" (XII-XXVII).2o affirmative Systemkritik oder gar -bejahung im

Banne der Technokratiethese betreibe, —so sagt das noch nichts dariiber

aus, vvelcher sprachtheoretische Konnex ihr selbst zugiunde liegt.-' Das

gestaltensche Faktum, daB in der Konkreten Poesie formalisierte Sprache

technokratischer und instrumenteller Rationalitatsimplikation als Literatur-

sprache an sich dargestellt wird, kann noch nicht zum SchluB iiber ihrer in-

haltliche Grundinteniton fiihren; soferne eine solche experimenteller Lit-

eratur iiberhaupt aufgezwungen werden kann. D.h., gewahr formalisierter

Literatur die Sprachkrise der Moderne zu thematisieren, ist nicht a priori

mit Systemaffirmation gleichzusetzen. Das zu uberdenken, ist insoferne von

groBter Wichtigkeit, da bei der Wiener Gruppe das Gegenteil von System-

affirmation zu behaupten der Fall ist. Denn sie—und diese Auslegung ist

trotz sparlichen theoretischen Selbsterklarungen soweit moglich^^—hat fiir

sich den Begriff der Konkreten Poesie in ihrer literarischcn Explikation

tendenticll via negationis entwickelt. Das ist so zu verstehen, daB sie inhalt-

lich den spatkapitalistischen Fortschrittsglauben an Technik und System im
Formmedium Konkreter Poesie ad absurdum fiihren lasst, wahrend Bense

et consortes diesen gerade in der experimentellen Literamr als sprachlich zu

sich gekommen hymnisch preisen. Um diese Behaupmng stiitzen zu kon-

69



Zwn Varadigma der Repimeiitatiomkrise in der experi;»entelleii Uteratur

ncn, bedarf es einer Untersuchung dariiber, was die Wiener Gruppe im

konkreten unter dieser Literaturgattung verstand,^ wie zuvor, was im all-

gemeineti daruiiter zu verstehen ist. Das aber wird im kommenden einen

wie oben angedeuteten Paiadigmemvechsel heibeifiihren miisscn.

Glaubte man dem maimtream der Forschung, namlich daC der Begriff

explizit von Gomringer in die moderne Literatur eingefuhrt worden ist, so

boten sich Allgemeinplatze von diescm zu zitieren genug an.-^ Jedoch ist

Kessler schon 1974 der chronologische Nachweis gelungen, daB sich um
"die Prioritat" der Begriffseinfuhrung "vier 'Autoren' streiten" konnen:

Belloli (1944), Fahlstrom (1953), Gomringer (1953) und Noigandres (1955)

(Kessler 93f.). So verschieden diese audi in ihren phanomenalen Ausncht-

ungen sein mogen, so lasst sich doch ihr theoretisches Ideengut zur Konk-

reten Poesic—und dies gilt auch im wesendichen hinsichtlich spaterer Ver-

treter—zu folgender Generalbestimmung in Negation zur konventionellen

Sprachauffassung bestimmen: Prasentation (Matenalisierung) vs. Reprasent-

ation der Sprache.^^ Erst vor wenigen Jahren wurde eine Beschreibung ge-

braucht, die gut das deckt, was unter Konkreter Poesie im allgemeinen, in

bezug auf die Gattung experimenteller Literamr iiberhaupt, zu verstehen

ist:

Demgegeniiber [scil. dem Reprasentationsprinzip des Real-

ismus; Vf.] konzentrieren sich experimentelle Autorlnnen

nicht auf die Darstellung, sondern auf die Form, die der

Darstellung vorausgeht, auf den materialen Aspekt der

Sprache und Schrift, auf ihre phonetischen, grafischen,

rhythmischen Qualitaten; kurz: Das vorrangige Interesse

gilt dem Bedeutungstrager und nicht der konventional-

isierten Bedeutung. Sprache ist weniger Mittel als vielmehr

Material (am ausgepragtesten zeigt sich dies in "Laut-

gedichten"), experimentelle Literatur ist—vereinfachend

gesagt—die Arbeit mit diesem Material." (Steiner 8)

Damit ist in bezug auf die Konkrete Poesie gemeint, daB es "nicht um die

literarische Abbildung auBersprachlicher Wirklichkeit [geht], sondern in der

Sprachreflexion um Prasentation von Sprache und Sprachelementen, deren

Reprasentationscharakter deshalb methodisch abgebaut werden muB in

einem positiv verstandenen Verdinglichungs- und MaterialisationsprozeB"

(Kopfermann X).2<' Diese Generalbestimmung, und das ist die Hypothese

dieser Arbeit, lasst sich in zwei Prinzipien aufteilen: In das der selbst-

referentiellen Prasentation bei Gomnnger und m das der negativen Prasen-
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tation bei der Wiener Gruppe. Um die begriffsgcschichtlichen Bedmgungen

unserer konkretisierten Generalbestimmung verstehen zu konnen—in die-

sem Zusammenhang bietet sich eben mcht die Kopfermann'sche Lesart des

Begriff von der Technokratiethcse als Interpretationsinstrument an, son-

dern der, diesen erst evozierenden, der Reprasentationsknse, wie er von

Michel Foucault entwickelt worden ist^^—niuB ihr Begriindungsumfeld in

eine pliilosopliische Reflexion eingebunden werden: SchlieBlich gehort

doch ihre negative Bestimmung der Sprache, nicht Reprasentation, sondern

Prasentation ihrer selbst zu sein, in den modernen Diskurs iiber "die Vor-

stellung der Inadaquadieit menschlicher Zeichensysteme" (I3erger 31) und

ist da erstmals bei Heidegger niit einer ontosemantisch gedeutetcn Einkelir

des Tcchnischen belegt.^* Wenn also iiber die Konkrete Poesic, die—sowie

die "experimentelle Literatur der neuen Avantgarde in den Naclikriegsjahr-

zehnten" iiberhaiipt—ilire traditionellen Wurzeln in "der historischen

Avantgarde der zehner und zxvanziger Jahre" unseres Jahrhunderts hat—

,

gesagt werden kann, daB in ihr "die Sprache anstatt eines synibolischen Be-

zugsfeldes ihren Materialcharakter hervorkehrt, statt auf Re — prasentation

auf ihrer nackte, dmglichen Prasenz besteht" (Berger 31) dann wird hier

eine der zentralen Krisendebatten unserer Moderne - Postmoderne auf die

Spitze getrieben, die in der zeitgenossischen Philosophic explizit bei

Foucault unter dem Terminus Grenzen der Reprasentation (crise de la

representation p^oucault 269ff., 367ff.]) thematisiert wird. Foucaults Hy-

pothese ist dabei die,

daB an der Schwelle zum 19. Jahrhundert, als die von der

Zeichenforinigkeit der Wirklichkeit iiberzeugte Vorstel-

lungswelt der KJassik daran zu scheitern beginnt, daB die

Wissenschaften in der organischen Natur und in der

sozialen Welt auf Phanomenbereiche eigener Art, also auf

eine nicht ihrer Zeichenfunktion reduzierbare Realitat

stoBen, unvermittelt der Mensch in das Zentrum des kul-

turellen Wahrnehmungsraumes riickt. (Ilonneth 130)

Denn "unter den ontologischen Voraussetzungen des neu entstandenen

Weltbildes [wird| der Mensch zugleich als tatiges Subjekt der F2rkcnntnis-

ordnung und als substantielles FJement der Naturordnung begriffen [...]"

(Ilonneth 131). Diese Aufsplitterung des Menschen in ein transzendentales

Subjekt der reprasentativen Erkenntnis und in ein empirisches Objekt des

prasentativen Seins ist es audi, die Foucault veranlasst, den epistemolog-

ischen Bruch zwischen dem Zeitalter der Reprasentation (von der Neuzeit
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bis ins 18. Jahrhundert) und der Prasentation (ab dem 19. Jahrhundcrt) an

der Dekonstruktion des zeichentheoretischen Sprachbegriffs festzumachen.

Konscquentenveise sieht Foucault soniit in der auf-sich-selbst- bezogenen

Sprache, wie das schon im Ansatz bei Nietzsche und Mallarme zu

konstatieren sei (367ff.), die fornialisierende Sprachform der Moderne, die

mit der reprasentativen der klassischen Pramoderne kollidieren musste

(404ff.). Die Frage allerdings, ob Grenzc wic Krisis sprachlicher

Reprasentation durch die Negation des formalisierend - prasentativen

Sprachprinzips der Moderne tatsachlich aufgehoben ist oder nicht, wird

unbeantwortet gelassen. Foucault entschlagt sich ihr in kryptischer

Andeutung iiber das Formalistische.^''

Sie hat im Radikalen Konstruktivismus das kognitionstheoretische

Konzept von sprachlich evozierter Wirklichkeit in bczug auf die Reprasent-

ationsprobieniatik hervorgerufen: Sein zentrales Paradigma von der "in-

dividuelle[n] mentale[n] Konstruktion" (Essl 1) von Wirklichkeit, das ja

diametral dem des I labermas'schen Losungsvorschlags qua Handlungs-

theorie der kommunikativen Intersubjektivitat entgegengesetzt ist (Haber-

mas 1988, 327f.), muB hier einer genaueren Analyse unterworfen werden,

zumal es in die formalistische Literatunvissenschaft eingegangen ist, und

dort beziiglich experimenteller, rcsp. Konkreter Poesie mit dem Jargon

autopoietischer, d.h. "individueller Konstruktion gesellschaftlicher

Selbstwahrnehmung" (Schmidt 1992, 17) Aufsehen erregt hat.^" Und das ist

als um so bedenklicher einzuschatzen, da mit diesem Jargon die Front-

stellung zwisclien eincm rechten und linken Fliigel in der Konkreten Poesie,

wie sie nur als Ergebnis eines intersubjektiven Widerstreits denkbar ist, niv-

ellicrt ist; ergo cin dramatischer Riickfall hinter begriffsgeschichtliche

Analyscn iiber Technokratie und Reprasentationskrise zu konstatieren ist.

Im wesendichen ist der Radikale Konstruktivismus nichts anderes, als eine

neurobiologistisch zu FLnde gedachte Spielart der Evolutionaren Hrkenntnis-

thcorie, wobei die methodologischcn Defizite jener niclit von dieser aufge-

hoben, sondern vielmehr dupliziert worden sind.^^ Erkenntnis wird im zeit-

genossischen Evolutionsbiologismus in der Perspektive des Neodarwin-

ismus "als Ergebnis gattungsgeschichtlicher Selektion und Anpassung",

(Sandkiihler 893) in voUiger AuBerachtlassung ihrer gescliichtlichen Deter-

mination, gesehen. Es herrscht somit die Auffassung, daB von Erkenntnis

nur 1. S. einer evolutiven Welt zu sprechen ist. In diesem Kontext macht sich

der unfassbare Jargon, FLvolution sei wert- und normfrei—d.h., letztlich

nicht zielgerichtet—verstandlich, da die zentralphilosophische Auffassung,

daB die menschliche Gattung selbst im Laufe ihres Gestaltungsvollzuges die
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geschichtliche Welt erkennend geformt hat, nicht geduldet werden kann. So

betrachtet, ist es fur die fundamentalpliilosophische Erkenntnistheorie

keineswegs Denunziation, sondern kntische Feststellung, wenn sie in der

Evolutionaren Erkenntnistheorie "die scharfste nachkantische Ent-

miindigung des Subjekts, Erkenntnistheorie ohne erkennendes Subjekt,

Apologie einer sich bildenden Welt, eingeschlossen eine sich bildende Er-

kenntnis, die sich aus sich selbst erklart", (895) sieht. In diesem Zusam-

menhang verdient der Radikale Konstruktivismus seine Pradikation alleine

dadurch, daB er das fatale MiBverstandnis einer kopernikanische Wende im

Evolutionsbiologismus—Erkenntnistheorie ware nicht anthropozentrisch,

sondern systemisch selbstreferentiell zu deuten—radikal weiterentwickelt:

Hatte die Evolutionare Erkenntnistheorie mit der Eliminierung des Sub-

jekts den einfachen logischen Widerspruch "evoziert", wie denn eine sub-

jektlose Theorie iiber die auBenweltliche Evolution Auskunft geben konne,

so fallt er nun duplizierend weg, da das "Problem der AuBenwelt und ihrer

(3bjektivitat" (895) hier sich nicht mehr stellt: Watzlawick et consortes wer-

ben unermiidlich niit Parolen wie: "Wie wirklich ist die Wirklichkeit?"

(Watzlawick, Wie wirklich 16), denen sie noch das Credo der "erfundenen

Wirklichkeit" (\X''atzlawick, Etfundene pass.) zugesellen. Dabei zieht sich in

niiinchhausenesker Manier der E\'olutionsbiologismus als Radikaler Kon-

struktivismus aus dem eigenen Sumpf begrifflicher Unzulanglichkeiten und

macht so Furore bis in die Geisteswissenschaften, da die Literaturwissen-

schaft insbesondere.^2 j^j^s offene Problem der Reprasentation wird

zugunsten eines ungelosten Losungsvorschlags der Selbstreferentialitat

fallengelassen. Gerade dadurch "entsteht die erkenntnistheoretische Prob-

lematik, die der R[adikale] K[onstruktivismus] gelost zu haben vorgibt";

namlich wie denn "ein autopoietisches und selbstreferentielles System zu

sich selbst in jene Distanz, die Beobachmng vom Beobachteten trennt",

treten konne—denn "das Selbstreferentielle kann sich nicht iibersetzen"

(Sandkiihler 896).

Dies lasst sich auch—und fur diesen Kontext: besonders—fur die kon-

struktivistische Literaturwissenschaft und ihren zentralen Gegenstand der

Experimentellen Literatur, die konstruktivistisch determinierte Konkrete

Poesie, nachweisen; wird doch aus diesem erkenntnistheoretischen Di-

lemma eine "kognivistische" Tugend gemacht:^^ Schmidt et consortes sind

seit Ende der sechziger / Anfang der siebziger Jahren bestrebt, mit ihrcm

Paradigma der Selbstreferentialitat (Autopoiesis) den Literaturbegriff Kon-

kreter Poesie heteronom dem Textbegriff des "Gomnngerismus" an-

zugleichen. Fiir Bense, Gomringer et al.—das lasst sich aus dem bisher Er-
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arbciteten schlieBen—bedeutet Konkrete Poesie die ahistorische Aujfhebung

der Gren2en der Reprasentation in die grenzenlose Form der

selbstreferentiellen Prasentation ihrer (die bis zum Lob der TV-Werbung
reicht);^^ der Preis dafiir ist ein entmiindigter Gegendogmatismus vs. dem
Dogma des abbildenden Realismus in der I.iteratur. Besonders an iliren

tlieoretischen Selbstreflexionen kann abgelesen werden, wie sich hier Ex-

penmentelle Literatur als "abmatenalisierter" Realismus unter verkehrten

Vorzeichen herzuhalten hat.^^ Nun ist zu priifen, ob sich unter diese Defin-

ition tatsachlich auch der Textbegriff der Wiener Gruppe subsumieren laBt;

was letztlich auch eine Priifung des von Sclimidt in die neuere Literatur-

wissenschaft eingefiihrten Paradigmas der Selbstreferentialitat zur Folge

haben wird.

Es ist in dieser Arbeit schon angedeutet worden, daB sich die Wiener

Gruppe gegen diese doktrinare Auffassung von Konkreter Poesie aus-

gesprochen hat, wie daB sie aus der Ablehnung heraus einen dem-

entsprcchenden Literaturbegriff via negationis evoziert hat. Gerade das ist

aber in der einschlagigen Fachliteratur, deren Mediodik aus einer seltsamen

Verquirrelung von Radikalem Konstruktivismus und positivistischer

Quellenforschung entspringt, nur allzu gerne mit dem pauschalierten Ver-

weis auf Aussagen von Ruhm (1985, 24) und Wiener (1968, 241) un-

thematisiert geblieben, daB sich experimentelle Formen der literarischen

Arbeiten des Dichterzirkels schon a priori nicht auf die eine Konkreter

Poesie verengen lieBen (Vos 259ff.). vSo wimdert es nicht, daB Arbeiten, die

sich das konstruktivistiscli-positivistische Analyseverfahren um das Oeuvre
der Wiener Gruppe selbst zum Thema eines kritischen Methodendiskurses

gemacht haben, hier dessen konsensuellen Akte der strategischen Inter-

pretation am Leitfaden der autobiograpliisch-literarisch gefarbten Texte

theoretischen Selbstv^erstandnisses voran,^^ Seltenheitswert haben. Zu sehr

hat doch anscheinend die schwierige Aufgabenstellung abgeschreckt, ver-

stehenskonstitutive Paradigmen des Textbegriffes experimenteller Literamr

aufzufinden und sie in die methodologische Diskussion einzufuhren, als

daB nicht tatsachlich der Versuchung nachgegeben hatte werden konnen,

die literarisch gehaltenen Historiografien Bayers,^'' Riihms^^ und Wieners^'

mit literaturwissenschaftlichem Jargon zu kolorieren, was als Ergebnis

zweifelsohne "unzulassige Vcrkiirzungen auhveist" (Vos 260). AnlaBlich

einer Philologentagung 1995 in Paris, die "Konflikte - Skandale - Dichter-

fehden in der osterreichischen Literatur"'*^ zum Thema hatte, resiimierte

Steinlechner in ilirem Beitrag iiber die Wiener Gruppe, daB diese m der

zeitgenossischen Literaturwissenschaft "als ein Streit- und Vorzeigeobjekt in
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der Debatte um eine neue osterreichische Literatur" (202ff.) gehandelt wird.

DaB die Dichtergruppe diesen Status heute erlangt hat, kristallisicrt sich als

Resultat eines "Uberdefinierungsprozesses" eines bislang, wenn nicht

gerade verfehlten, so doch unzureichenden, Methodendiskurses heraus: In

der Weise, wie sich die Literaturwissenschaft der ersten beiden

Nachknegsjahrzehnte iiber das Paradtgma der Reprasentationskrise gemiiB

des Realismusbcgriffs Osterreichischer Literatur wie der realiter nicht

bekannten theoretischen Selbstreflexionen ihrer areahstischen Vertreter ig-

norant zeigen wollte oder niusste (208f.) (ergo "Progressivliteratur nach

1945"^^ generell auf Selbstverlage oder allerkleinste Publikattonsorgane

beschrankt gewesen war)'^^, verkommt es heute zum gomnngerisch stil-

isierten, aliistorischen Mythos der selbstreferentiellen Prasentation gewahr

den inzwischen rezipierten autobiographisch — literarisch gehaltenen

Theorietexten. Ganz abgesehen einmal davon, daB diese, wie etwa das

"kanonisch gewordene [...] 'vorwort''*^ Riihms 1967 zum Band die wiemr

grnppe", gerade—^was ja auch nicht Riihms und der anderen Vertreter Inten-

tion gewesen sein mag!*^
—

"nicht so ohne weiteres als ein liistorisches

Protokoll herangezogen und ausgewertet werden [konnen]" (Steinlechner

204), wie dies aber fast in der ganzen Sekundarliteratur so usus als Basis der

allgemeinen "Konsensbildung" (203) geworden ist, geben sie keinen AnlaB,

ihren Textbegriff Konkreter Poesie dem von Gomringer indifferent zu se-

hen. Ganz im Gegenteil: Vos, der in seinen Forschungen besonders den

verharmonisierenden Begriff der Selbstreferentialitat (autopoietische

Prasentation bei Gomringer)—welcher das offene Problem der (wie es wir

nach Foucault benannt haben) Reprasentationskrise aufzuheben wahnt—

,

in der Konkreten Poesie kritisch analysiert hat (Vos 1984), ist es schon 1987

schliissig nachzuweisen gelungen, daB die dogmatisch abgcsegnete Lit-

eramrkritik "fast ohne Ausnahme" (Vos 1987, 262) keinen Unterschied

macht zwischen der Gomringerschen, und der bei dem eigentlichen Chef-

theoretiker der Wiener Gruppe, Oswald Wiener,'*^ angefiihrten, Be-

gnffsvariante."** Gerade die "Reduktion" des Begriffs der Prasentation, der

Matenalisierung der Sprache bei Gomrmger auf Autopoiesis haben Wiener

cum suis veranlasst, einen Textbegriff Konkreter Poesie via negationis

—

negative Prasentation—zu entwickeln: "die Wiener Gruppe sollte sich nach

ihm (Wiener) mit den [...] Bedingungen des Sprachsystems als Ganzem,

inklusiv von Gomringer und anderen ausgesclilossenen Komponenten, wie

die Beziehung Sprache - Welt und die ('konventionelle') kommunikative

Verwendung der Sprache" (Vos 1987, 267f.) beschaftigen. Und diese

Beschaftigung—die "Auseinandersetzungen mit diesen Bedingungen des
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Sprachsystems" (270)—ist nach Vos—der sich hier auf ein, in der heutigen

Forschung vollig zu Unrecht vcrnachlassigtcs, da authentisches, Dokumcnt

Bayets^^ beiuft—die gemeinsame und iibergreifende methodologische

Werkkategone der Gruppe, die sich in ihren literarischen Formen:

Dialektdichtung**, Montage'*'' und Literarisches Cabaret,5° die schon dcshalb

vielmehr als Schwellfoimen anzusehen sind, denn daB sie in einer konven-

tionellcn Texttypologie einreihbar waren, niedergeschlagen hat.^' Es ging

also der Dichtergruppe um die "Hinterfragung [...j der Bedingungen der

Moglichkeit [...] [von| Sprachc" (Stepina 1996, 5).

Das ist aber nur in der differenzierenden Konfrontation mit den tradi-

tionellen Sprachmustern des Realismus i. S. einer Thematisierung der

Reprasentationskrise als negative Prasentation in der Moderne moglich.

Artmann, Achleitner und Riihrn haben dies selbst theoretisch anliand ihrer

Dialektdichtungen abgesichert; gewahr des gewaltigen MiBverstandnisses

ihres gemeinsamen Bandes hosti rosn baa (1959); freilich ohne daftir tieferes

Vcrstandnis geerntet zu haben.^^ Selbst in der kritischen Fachliteratur wurde

die Bezugsetzung von der Methodik negativen Konkretismus zu iliren liter-

arischen Formen vornehmlich fur die Montage und das Literarische Cabaret

analysiert. Hire histonschen Wurzeln des Dadaismus und Surrealisnius sind

ja fur sichere Beweisfuhrung geradezu pradestiniert, wobei sich das Para-

digma der Reprasentationskrise in bezug auf T'echnokratiekritik vorzijglich

anbietet." So hat man sich bei der Interpretation der Dialektgedichte weit-

gehend auf den Ilinweis bescluankt, daB es sich bei ihnen um einen

entschiedenen Bruch mit ihrer traditionellen Gattung handle und es im all-

gemeinen damit belassen, daB es dabei "um eine Exemplifikation von

Eigenschaften des Dialektes" (Vos 1987, 371) gehe. Was aber sind die

Eigenschaften des Dialekts in bezug auf ihre via negativer Dialektik ge-

wonnene konkrete Methodik? Wenn gesagt vvird, daB es der eindeutige Ver-

dienst der Wiener Gruppe gewesen sei, den Begriff "[njeuere[r] Mundart-

literatur" (Fluck 1652) mit ihrer Entdeckung des Dialekts als Experimental-

form in die bis dahin traditionell-volkstiimlich determinierte Gattung ein-

geftihrt und diese revolutioniert zu haben, so ist das nur analog des sprach-

bearbeitcnden Zugangs der Gruppe an sich verstandlich zu machen. Anal-

ysen, die sich hier auf teilwissenschaftliche Fragen der Morphologie und der

Syntax versteifen, greifen wenig.^'* Denn gerade und auch hier untersteht die

Sprache der Methodik negativer Konkreter Poesie: Hinterfragung der

Bedingungen von Moghchkeit der Sprache i. S. eines Materialisierungs- wie

Prasentationsprozesses in Form von "(1) Montagcn, (2) Konstellationen, (3)

Sprachspiele[n], (4) Abkehr von Reim, festem VersmaB und Strophen-
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bindung, (5) radikal-phonetische Schreibweise, (6) weitgehende Reduktion

auf die Sprache" (Fluck 1653) in Formulierung der Reprasentationskrisc.

Diese ist bci Artmann v.a. nach mantimen wie (alt)\viener Stoffen und Mo-
tiven orientiert,^^ wie das in dessen nied ana schwoai^^n dintn''^ (Salzburg 1958)

nachzuvollziehen ist, oder nach formalistischen Ausrichtungen, wie das

nicht nur,5^ sondern audi bei Achleitner und Riihni ini weitaus radikaleren

Gemeinschaftsbands bosn rosn bad^^ (Wien 1959)—in deni audi

Artmannsche Cjcdidite veroffentlicht warden, die ziivor der konservative

Otto Miiller Verlag sich nicht abzudrucken getraute—der Fall ist. Das iiber-

greifende Moment zwischen eher poetischer oder eher fornialistischer

Bearbeitung des Dialekts ist die Arbeit nut dem Sprachmaterial an sich.

Wird diese nicht als Teil der gesamten literarischen Arbeiten und sprach-

philosophischen Reflexionen begriffen, gehen historisch bemiihte Inter-

pretationen um das Dialektgedicht der Dichtergruppe nur allzu leicht felil.^^

Theoretisch Aussagen Achleitners, wie: "eine dichtung, die sich auf die

spezifischen moglichkeiten der sprache beruft, hat es auch wieder moglich

gemacht, den dialekt zu gewinnen" (141) und Riihrns, wie: "wir begannen
uns [...], in einem stadium der auseinandersetzung mit der sprache, fiir den
dialekt zu interessieren. er stellte fur uns einen (in unserem sinne) noch un-

entdeckten sprachbereich dar", (143) die zwingend in das Interpretations-

feld des Paradigmas der Reprasentationskrisc verweisen, das sich als Hinter-

fragung der Bedingungen der Mogliclikeit von Sprache statuiert, konnen
dann nicht mehr adaquat behandelt werden.'^o Ebenso inadaquat verhalt es

sich auch bei derjenigen InteqDretationslinie, die der Meinung ist, daB an-

hand der "visuellen Qualitaten" von Dialektgedicht Achleitners und Riihrns

diese der (Gomringerschen) Auffassung Konkreter Poesie "im engeren
Sinne zuzuordnen waren" (Fischer und Jager, 629 ff.). Gerade, wenn der

Materialaspekt des Dialekts liier in der gangigen FacliJiteratur zurecht be-

tont wird, so darf doch aber nicht vergessen werden, daB seine Wurzeln
keineswegs, wie das Gomringer bei Achleitner nachzuweisen versucht hat,

("charaktenstika" Mlf^ in einer selbstreferentiellen Textfiinktion liegen,

sondern gerade m der \'ia negationis gewonnenen Hinterfragung einer sol-

chen.

Auiiierkuiigeu

Diese Arbeit wurde durch eine Subvention des Magistrats der Stadt Wien-
Magistratsabtcilung 7 (Kultur)-ftir den Verein inuit productions gefordert.
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* Aus der Fiille der Diplomarbeiten und Dissertationen, die vor lauter Euphoric

ijber ihren Gegenstand nicht die methodologische Problematik seiner Ertassung

sehen, heben sich wohltuend jene wenigen Arbeiten wie die von D. Kessler (pass.),

S. Lenz (92ff.) und W Haas (241 ff.) ab, die sich mit der Rezeptions- wie

Interpretationsproblematik der Konkreten Poesie ernsthaft auseinandersetzen.

2 Achleitner, Dense, Bremer, Dohl, Gappmayr, Gomringer, I leiBenbiittel, Hj.

Mayer, Mon, Rot, Riihm, Schauffclein und Thomkins sind Universitiits-, bz\v.

Hochschulprofessoren, Do2enten, Akademische Riite und Univ.-Lektoren. (Quelle:

Gomringer, pass.)

^ (]f.: Ciomringer (1960) "es gibt immer wieder interpreten von konkreten

gedichten, die glauben, dcm gegenstand nur dadurch gerecht zu werden, dass sie

ihn ausdeuten, so wie man konventionellc dichtung ausdeutet, das heisst, sie stellen

ihn in historisch-kausale zusammenhange [...]" (34f.). Von ihm stammt auch die

schlagfertige Definition: "konkret dichten heiBt [...] bewuBt mit sprachlichem

Material dichten" (32). Gomringer ist hier deshalb hervorzuheben, weil er ja

bekannriich seit Mitte der funziger Jahre unermiidlich VortrJige gehalten und

theoretische Reflexionen verfasst hat, was unter dem Textbegriff der Konkreten

Dichtung zu verstehen ist (cf. die o.-zit. Anthologie). Ein ahnliches Engagement ist

auch bei Riihm nachzuweisen, der seit Auflosung der Wiener Gruppe,

hervorgerufen durch den tragischen Freitod Konrad Bayers (1964), immer wieder

versucht, das durch die Boulevardpresse verzerrte Bild der Dichtergruppe zu

rchabilitieren, sei es anhand von Vortriigen, biographisch gefarbten Theorietexten

oder Symposien (cf. die Lit.ang. in analogen FuBnoten zum Text, pass.)

** Einen guten Uberblick iiber die damalige Situation gibt die Aufsatzsammlung

Vom %ahlschlag ^n 'momm\ in der einige Verteter Konkreter Poesie—u.a. Mon
("Meine funfziger Jahre," 37ff.), HeiBenbuttel ("'Meine' oder die 'die' ftinfziger

Jahre", 55ff.) und Riihm ("Zur 'Wiener Gruppe' in den funfziger Jahren", 62ff.)

—

iiber diese Zeit autobiographisch referieren.

^ Wiewohl sie bis heute in Boulevardblattern, was sich paradigmatisch am
Phanomen der Wiener Gruppe, zumal ihr im deutschsprachigen Literaturbetrieb

der groBte Offentlichkeitsstatus in dieser experimentellen Richtung zuerkannt wird

(cf Kessler 141 If), immer noch gern gesehener Gegenstand ist, um an ihr die

Exempli des spieBbiirgerlich guten Geschmacks zu statuieren. Cf dazu

paradigmatisch, Jahre nach der Auflosung der Gruppe, den in den Printmedien

hofierten Skandal um die Veroffendichung des GesamKverks im Jahre 1967 (die

wiener gruppe), ausgelost von dem subventionierten Staatsdichtern b'ink, wie in der

Folge auch von Eisenreich. Die Kontroverse, in der Riihm und Wiener in

bestechender Argumentation die wahren, d.h. intrigant-selbstgePalligen, Motive

eines Fink "und die [der] zahlreichen andern vogel seines schlags" (Wiener,

"Kontroverse", 239) aufzudccken wussten, ist unter dem Titel: "Die Wiener
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Gruppe, Eine Kontroverse" im Neuen Fomm wiedergegeben worden (dort kommen
auch noch Fritsch und Achleitner 2u Wort). Noch trauriger und beschamender als

dieses Vorgehen ist, daB iiber die Veroffentlichung der Samtlichen Werke von

Konrad Bayer—eines Schriftstellers, "dessen genie ihn in jedem kulturland der erde

zu einem der erfolgreichsten gemacht hatte", und dessen Selbstmord nach Wiener

"die hiesige kulturbande [1968; Vf.] [...] an erster stelle [...] zu verantworten hat"

(Wiener, "Kontroverse", 240)—noch 1985 ein Artikel veroffentlicht warden

konnte, der in ehrcnbcleidigendem Stil—Bayers Texte wiircn "schlicht und cinfach

schlecht", reichten "kaum iiber das Niveau einer durchschnittlichen Maturazeitung"

hinaus, seien "simpel als Ergebnis einer mehr oder minder b'soffenen Hetz [zu]

verstehen" etc.—das Andenken Bayers in den Dreck zerrt (hair 70).

^ Wieweit das auch fur Deutschiand—es sei hier bloB an Bense und Gomringer

gedacht, die die Konkrete Poesie z.B. auch in der Werbung hoffahig gemacht haben

(cf. Kessler llOf.; cf. auch Anm. 34)—gelten mag, so hat sich die Kulturgebung in

Osterreich auch nach den Jahren der Repression, in den Siebzigern, nicht eindeutig

genug zu dieser experimenteilen Literaturform und ihren Vertretern bekannt: Zwar
wurde Konkrete Poesie, wohl motiviert durch den groBen Erfolg des

Sprachbastelbiichs^ in den spaten siebziger Jahren in Osterreich als elementarer

Bestandteil experimenteller Literatur fur den Deutschunterricht anempfohlen. Cf.

dazu: Pichler, pass., und Gindelhumer. Der Umstand, verharmloste Versionen

experimenteller Literatur in osterreichisches Schulgut aufzunehmen, soil aber nicht

darijber himvegtauschen, daB den kompromiBloseren Vertretern der Konkreten

Poesie in Osterreich, denen in der Wiener Ciruppe—obwohl sic sich keineswegs

alleine auf diese Literaturgattung beschrankten, audi noch Jahre nach ihrer

Auflosung—fast jedwede staatliche Subvention versagt blieb, und iiberdies Riihm

und Wiener, da sie seit den spaten 60er Jahren ihre Arbeiten enger am Wiener
Aktionismus banden, als latent staatsgefahrdend angesehen wurden; und letztlich

beide ihre kiinsderischen Tatigkeiten nach Deutschiand verlagern mussten, wo sie

heute angesehene Platze in der Literaturlandschaft einnehmen. Eine gute Ubersicht

zu diesem Thema bieten: G. Riihm, "von der wiener gruppe zum berliner kreis",

sowie: E. Fischer und G. Jiiger, "Von der Wiener Gruppe zum Wiener

Aktionismus."

'' Strikte Ablehnung kennzeichnet sich dadurch aus, daB sie schon a priori darauf

aus ist—wie das F'riedrich in seinem Standardwerk Die Sirnktur der modenien Lynk
mustergiiltig fiir die konservative Literaturwissenschaft und Germanistik getan

hat—Konkrete Poesie wie folgt zu denunzieren und aus der modernen Literatur

auszustoBen: "Die sogenannte [!] 'Konkrete Poesie' mit ihrem maschinell

ausgeworfenen Worter- und Silbenschutt kann dank ihrer Sterilitat alllerdings vollig

auBer Betracht bleiben" (13). Den Zusammenhang zwischen volligem

Unverstandnis gegcniiber experimenteller Literatur und unretlektiert negativer
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Kritik habcn besonders Kessler (9ff.) und Ixnz (108ff.) herausgcarbeitet. Dieser

Zusammenhang, der bloB sein Vor^eichen in unreflektiert euphorische Kritik

umwandelt, ist dcm Rezipienten besonders bei Diplomarbeiten und Dissertationen

nachvollziehbar, die das Grundproblem mediodischer Texterfassung mit historisch

umrankten Zusammenfassungen des Literaturbegriffs Konkreter Poesie—seine

Wurzein seien im Dadaismus und im Surrealismus zu finden etc.—umgehen: In

diesem Kontext hat ja P. Burger in seiner Theoiie der Avantgarde schliissig am
Intentions- und ProduktbegritY nachgewicscn, wic iiuBerst problematisch cine

Geschichtsanalogie zwischen alter und neuer Avantgarde ist (80). Freilich gibt es

auch hier schr engagierte Arbeiten, vvie paradigmatisch et\va die von A. Droschl.

8 Zum Theorie-Praxis-Problem der Konkreten Poesie, namlich daB dem

Rezipienten eine literarisierte Form von Theoriereflexionen gegeniibersteht, dcren

"Addition der in ihnen enthaltenen Aussagen als Summe eine Theorie" (33) noch

nicht ergibt, hat als einer der ersten Kxitiker van der Auwera in seinem Aufsatz:

"Theorie und Praxis Konkreter Poesie" abgehandclt.

' Und genau das macht das Niveau eines Standardwerks aus, anstatt

kommentarlos Texte unter dem Titel Konkreter Poesie u.a. aneinanderzureihen, wie

das in den neuesten Anthologien, et\va in den lin^ier notate[n]—positiomn oder im

hotbnch a, leider so usus geworden ist. Denselben Vorwurf muB sich auch iibrigens

die von Gomringer Rir Reclam herausgegebene Anthologie konkrete poesie—
detUschsprachige autoren gefallen lassen, zumal hier der Literaturbegriff Konkreter

Poesie nur aus selbstreflexiv-literarischen Theorieansatzen von Gomringer u.a.

(153ff.) erkljirt vvird, wahrend ein korrektives Gegeniiber kritischer Stimmen

gjinzlich fehlt. Neben Kopfermanns Anthologie ist noch die zweibandige Ausgabe

von Text + Ktitilk, Zeitschtiftfiir Uteratur (yieh 25/Jan. 1970; lieft 30/Apnl 1971) als

empfehlenswerte Moglichkeit zur ausgevi^ogenen Auseinandersetzung zu nennen.

10 IX-LI handelt iiber die zentralen Theorie- Begriffe der Konkreten Poesie ab;

die da sind: Konkrete Poesie; Realitat; Subjekt; Sprache; Denkstrukturen.

'1 Deswegen ein erstaunliches Resultat, da sich die Mehrheit interpretatorischer

Ansatze weder, wie es hier der Fall ist, auf eine systcmische Analyse der zentralen

Begriffe dieser Literaturgattung einlasst, noch ein Werkparadigma zur

Aufschliisselung ihres begriffsgeschichtlichen Hintergrunds sucht, sondern sich

rein auf eine deskriptiv — analytische Methode verliisst, die von historischen

Aufarbeitungen der theoretisch — literarisierten Selbstreflexionen der Dichter,

welche aber ihrerseits nicht als historisch vergiitete Dokumente angesehen werden

konnen, sondern als via negationis konventioneller Dichtung erarbeitete

Rechtfertigungs- und Absicherungsstrategien, lebt. Cf. dazu paradigmatisch die

hervorragende Arbeit Steinlechners, die am Beispiel der Wiener Gruppc schliissig

machen konnte, wie es in der zeitgenossischen Literaturwissenschaft zu solchen

konsensuellen Akten der Theorieanalyse und Textinterpretation kommt.
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^2 Cf. neben der vorziiglichen Dissertation Kesslers auch die Co-Kritiker von

Kopfermann: Kostal (113ff.), Helms (120ff.), Heinrichs (125fF.) und Hartwig

(134ff.) wie van der Auwera (33ff.). Der Begriff technikasthetischen Arbeitens

wurde in bezug auf das kunsderische Schaffen bei Max Bense erst neuestens einer

Analyse unterzogen; cf.: C. K. Stepina, "Kunst als ideelle Produktion okonomischer

Verhaltnisse" 130ft.

^^ Dazu konstatiert H. Moser daC "besonders seit 1945 vor allem auf Grund der

industriellen Entwicklung unseres Jahrhunderts [,..] die technische Fachsprache [...]

der wichtigste Faktor in der Entwicklung der Lexik der deutschen Sprache ist",

wobei im heutigen Deutsch bereits jedes zehnte Wort aus der Technik stammt

(1697).

^'^ Habermas erste grundlegende Auseinanderset2nang mit der Technokratiethese

erfolgte in Technik und Wissensch(^ als Ideolcgie, pass.

^^ Cf dazu: C. fC Stepina, "Darlegung der Lebensweltphilosophie von Jiirgen

Habermas."

^^ Vor allem deshalb nicht, weil seine sprechakttheoretische Pramisse, daB

verstandigungsorientierter Sprachgebrauch Voraussetzung fur erfolgsorientierten

sei (Habermas [1981], I, 44ff.) ein kommunikationstheoretisches Ideal ist, daB sich

nur auBerst bedingt an der empinschen Wirklichkeit systemischer

Gesellschaftsbereiche, in der nun einmal Funktionalimperative deshalb

vorherrschend sind, weil sie adaquate Leistungen erbnngen, bewahrheiten konnte.

Cf dazu: McCarthy 532f / 580ff

^^ Habermas versuchte das nach seiner ersten Auseinandersetzung mit der

Technokratiethese an sich (cf Anm. 14) in ein systematisches Kntikkonzept bei

Weber als paradigmatisches Grunddefizit der in der technologisch-

wissenschaftlichen Revolution eingebetteten Sozialwissenschaft nachzuweisen,

indem er ihr eine Verengung des Begriffs von Rationalitat auf Zweckrationalitat

diagnostizierte (Habermas [1981], L, 225ff.).

^^ Folgende generalia sind hier zu erstellen: a) Textformen: Ideogramm,

Konstellation, Dialek^edicht, Palindrom, Typogramm, Piktogramm und

Raumgedicht (Gomringer, "charakteristika" 123ff.). Gomringer hat hier die

wesentlichsten Formen angefiihrt; Mischformen, die performance, happening,

fluxus oder environment tangieren, enigrenzten den Textbegriff derart, daB sie

nicht unter diesem subsumiert werden (cf auch: Gomringer, 1972, 6). b)

Techniken: Am pragnantesten hat Kopfermann sie thematisiert: "Reduktions-,

Reproduktions- und Kombinationsverfahren, aus denen die Konkretisierungs-

prozedur besteht Reduktion auf Elemente, Reproduktion sprachlicher

Versatzstiicke (Vorformulierungen, Zitate) und Kombination der Elemente zu

neuen Konstellationen" (Kopfermann XI).
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^' Die Crux Konkreter Poesie ist ja die, da6 Sprache in ihr nichts anderes

darstellen oder zeigen soil, als sich selbst; d.h. ihr Material: Prasentation statt

Reprasentation der Sprache; wobei hier aber zu unterscheiden ist zwischen einer

Prasentation, die in Selbstreferentialitat aufgehoben ist (Gomringer et al.) und einer,

die auf der Basis der Reprasentationskrise sich vollzieht (Wiener Gruppe). D.h.,

Kopfermann steht—^wie jedem Kritiker—^letzdich zur Klarung der Bedeutungs-

ebenen Konkreter Poesie alleine das literarisierte Theoriematerial gegeniiber; wobei

er allerdings die Differenz zwischen einer affirmativen Konkreten Poesie im Stile

Gomringers und einer, dieser via negationis fiindamentierten im Stile der Wiener

Gruppe vollig iibersieht (dementsprechend fahrlassig wurden auch die (Theorie-)

"Texte [...] der konkreten Poeten der Wiener Gruppe [...] weniger beriicksichtigt"

(L).

20 Dort wird Kriwet als Galleonsfigur einer "immanent — verdeckt[en[",

Gomringer einer "immanent — positiv[en]" Position analysiert. Benses Position, die

zwischen den beiden hin und her oszilliert, ist ausfiihrlich bei Kessler (143ff.) wie

jiingstens bei Stepina (1995, 133f.) dokumentiert. Wie weit Kopfermann sich dem
selbsterzeugten Diktum, Konkrete Poesie sei kapitalistische Systemideologie, voll-

kommen unterwirft, ist anhand der dritten Positionsbestimmung, die "(immanent)-

kntische" bei Heifienbuttel (X\llff.) und Mohn (XXXVIIff.), endgultig ersichtlich:

Er sieht sie von Freyer her gebunden; auch sie wird letztlich des Vorwurfs der

Systemaffirmation nicht freigesprochen.

21 Neben Benses (cf. Stepina, 1995, 133f.) und Kriwets (s. Anm. 20)

theoretischen AuBerungen, lasst sich in besonderer Klarheit an einem Theorietext

von Gomnnger (1958, 21 ff.) nachweisen, wie der Begriff der Technokratiethese auf

Verengung von Rationalitat auf Zweckrationalitat, als in sich aufgehobene

Prasentation qua Selbstreferenz, verweist und somit das Paradigma der

Reprasentationsknse daselbst entmiindigt: In der Proklamation heiJBt es, dafi der

Reprasentationscharakter der Sprache der "klassisch-humanistischen ganzheits-

auffassung" mit ihrem Prasentationscharakter des "technologischen Spezialismus"

der Modeme kollidiere (Pkt 2, 3, 4) und so, Gomringer stiitzt sich hier auf Bense

(Pkt. 5), eine "neue synthetische rationalitat" (Pkt. 5, 6) auf den Plan rufe, die beide

Charaktere in sich aufzuheben wiiBte. Diese wird aber de facto nicht nach den

Prinzipien interssubjektiver Kommunikations- und Verstandigungsleistungen

konzipiert, sondern nach den autopoietischen Regeln der Kybernetik und des

Radikalen Konstruktivismus, deshalb ist der Dichter "berater des ingeneurs"

(I.e.) einer systemisch dirigierten Welt. Insofeme gilt der Vorwurf Kopfer-

manns zurecht, muB aber im Lichte des in unserem Text ausgeftihrten

Paradigmenwechsels betrachtet werden, zumal sich zeigen wird, daB die Wiener

Gruppe die von Gomringer in dessen sprachphilosophischen Uberlegungen

ausgeschlossenen Elemente (Konvention, Tradition, Intersubjektivitat etc.) in ihren
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Sprachreflexdonen zugunsten der Thematisiei-ung der Reprasentationskrise auf-

genommen hat (cf. auch die Anm. 18, 23 u. 45ff.).

^ Fiir das fast vollstandige Aussetzen theoretischer Selbstretlexion wahrend des

Bestehens der Wiener Gruppe (Ausnahmen, cf. Anm. 36) hat sich in der

Sekundarliteratur der Erldarungsversuch Hartungs durchgeset2t "Im Vergleich zur

deutschen und schwei2er Lime des literanschen Experiments ist [bei der Wiener

Gruppe; Vf.] die geringe Neigung zur Theonebildung bemerkenswert. Das mag
verschiedene Griinde haben: die Tendenz zur Provokation, die durch theoretische

Vermittlung entscharft worden ware; die direktere, sinnlichere Beziehung zum
sprachlicheren Material, gefordert u.a. durch Beschaftigung mit nicht-literarischen

Disziplinen wie Musik (Riahm) und .\rchitektur (Achieimer); und nicht zuletzt die

Tatsache, daC es fur die theoretische Reflexion ein Ventil im Gruppengesprach

gab" (75).

^ Ihre Vertreter haben sich dagegen immer verwehrt, da6 ihr kunstlerisches

Schaffen alleine unter dem Begnff Konkreter Poesie i.S. eines auf System-

affirmation reduzierten wie bei Gomringer et al. zusammengefasst werden

konnte; wie darauf verwiesen, daB sich ihr diesbeziiglicher Textbegriff in

Negation dazu geformt hat Neben eindeutigen Statements von Wiener [die mener

grifppe, 1985, 401; "die Wiener Gruppe—eine Kontroverse" 241) und Riihrn

(1985, 24)—hat sich vor nicht allzu langer Zeit Achieimer riickblickend im

Namen der Gruppe dezidiert gegen "dieses Gelauterte, leicht Doktrinare von

Gomringer" ausgesprochen: "Ja, wenn sich ein solches System [!; scil.: die

Dichtung Gomringers; Vf.] nicht selbst in Frage stellt, dann ist es nicht

lebensfahig" (Schlosser 19). Es ist geradezu wegweisend, daB auch HeiBenbiittel,

der in einem ahnlichen Kontext zur Konkreten Dichtung steht, ebenfalls

Gomringer angreift; und zwar dessen Elitebegnff vom Dichter als Ingenieur des

Sprachformalismus schlechthin (133). (Hier trifft sich ja Gomringer exakt mit

Bense; cf. Stepma 1995, I.e.).

^'^ Cf. die programmatischen Aufsatze Gomringers in seiner Anthologie, wie

besonders das darin enthaltene, fiir den bundesdeutschen Literaturraum weg-

weisende Manifest: vom vers zur konstellation (7ff.), das nach Kessler (Gomnnger
hat dies personlich bestatigt; cf Kessler 105) eine erweiterte Fassung eines

unbetitelten Artikels in der Neuen Ziiricher Zeit \om. 31. 7. 1954 ist. In dieser Arbeit

setzt sich Gomringer—fur diese Zeit in Deutschland wohl neben Bense einmalig

—

mit der Konfirontation von Reprasentation und Presentation der Sprache

ausemander, wobei er fur die letztere Darstellungsform, ausgehend von den

Leistungen der Amerikaner "e. e. cummings und william carlos williams" (9), die

Konstellation (pass; bes. 10) als paradigmatisch betrachtet.

-' Cf die zahireichen Belege von Theorietexten Konkreter Poeten bei

Kopfermann (93-112). (Dort auch Riihm, 93ff.). Cf auch die beiden Bande von
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Text+Kfitik iiber Konkrete Poesie, pass. Da sich diese T^rbeit nicht als eine

Einfiihrung zur Konkreten Poesie, sondem als Beitrag zu ihrer Methoden-

diskussion versteht, fallen hier geschichtliche AbriBe wie Textbeispiele weg. Diese

sind bei Kessler systematisch vorgestellt wie analysiert worden. Der Literatur-

wissenschaftler S.
J.
Schmidt pragte fur die extremste Form der Sprachprasentation,

in der "[d]as Material [...] zum Wortfragment, zum Buchstaben [...] oder zum Laut"

reduziert wird, "den Begriff 'Konkrete Semantik' [in: Konkrete Dichtung: Theorie und

Konstitution, I. 19f.; Vf.] und meint damit das Konzept der Konkretisierung durch

Entflinktionalisierung sprachlicher Elemente, d.h. sie werden aus dem fimktionalen

Zusammenhang herausgenommen" (Kessler 205ff.).

2^ Obwohl Kopfermann hier den Prasentationsbegriff eingefuhrt hat, fuhrt er

ihn nicht auf die historische Reprasentationskrise zwischen Neuzeit und Modeme
zuriick, sondem iibertragt ihn zugleich auf das gomringerische Paradigma des

Technokratischen (pass.). Zu den Formen und Techntken Konkreter Poesie: cf.

Anm 18.

2^ Die Ordnung der Dinge: Eine Archdologie der Humanmssenschaften, 7. In dieser

Arbeit, die als Foucaults erstes Hauptwerk gilt (orig.: hes mots et les choses. Vne

archeologie des sciences ijumanes, Paris 1966), wird die Wissenschaft vom Menschen in

das Zentrum seiner Uberlegungen gestellt. In Rekurs auf sprachphilosophische

Uberlegungen wird diejenige Pramisse ausgezeichnet, daC der Mensch erst im 19.

Jh. als empirischer Gegenstand der Wissenschaftsforschung wahrgenommen wird.

Nach Foucault hat das im wesentlichen damit zu tun, daB die klassische Episteme

und ihr Zeichenbegriff der Reprasentation im 19. Jh. von der modemen Episteme

und ihrem Zeichenbegriff der Prasentation abgelost werden. Als Pionier-

wissenschaften der Prasentation—d.h. Wissenschaften, die im Zuge der

wissenschaftlich-technischen Revolution sich besonders als formahvissenschaft-

lichen Prinzipien geeignet herausgestellt haben—, werden v.a. die Okonomie und

die (Evolutions-) Biologie gesehen, die schon fur das 20 Jh. im Ansatz eines

bewiesen haben: Die eigentlichen Humanwissenschaften wie Anthropologie,

Soziologie etc. geraten in Abhangig^eit zu jenen positivistisch ausgerichteten

Ideologien ihrer, die nicht mehr den Menschen per se, sondem seine in

gesellschaftlichen Strukturen eingeschriebene Identitats- und Zeichenkrise

thematisieren: So kommt es nach Foucault, der deswegen des Vorwurfs des

Strukturalismus bezichtigt wurde (Vonvort zur deutschen Ausgabe, 15f.), daB in

den formalisierten "Humanwissenschaften", hier: die Ethnologie und die

positivistische SoziaKvissenschaft, vom Ende des Menschen, somit auch vom
endgiiltigen Abschied seiner Reprasentations^igkeit als er, der er selbst sich

vertritt, gesprochen wird. Wieweit diese Uberlegungen sich in unserem Kontext um
Konkrete Poesie—als Paradigma formalisierter Dichtung—fiigen, ist schon daran

ersichtlich, daB die konstruktivistische Literaturwissenschaft, namentlich in letzter
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Zeit etwa mit der Anthologie S.
J.

Schmidts (D£R KOPF, DIE WELT, DIE
KUNST), den Begriff der Humanwissenschaft mit dem einer realiter de-

humanisierten Weltanschauung des Radialen Konstruktivismus zusammenbringen
kann.

^ Mit Heidegger ist unter "repraesentatio" das Vermogen seit der Neuzeit bis ins

18. Jh. zu verstehen, "das Vorhandene als ein Entgegenstehendes vor sich [zu]

bringen, auf sich, den Vorstellenden zu, [zu] beziehen und in diesen Bezug zu sich

als den maBgeblichen Bereich zuruck[zu]zwingen" (89). Heidegger rechnet dieser

Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte also die seinskonstitutive Leistung zu, daB
durch den "vorstellend - herstel]ende[n] Menschen" (87) das Seiende der Welt erst

hervortritt: Im Akt des Vorstellens wird das Seiende erst als solches verfugbar, d.h.

durch Akte zweckgebundener und instrumentaler Rationalitat kalkulierbar und
gefiiigig gemacht Diese Descartes'sche SeinsgewiCheit, die mit Hegel idealistisch

und mit Marx materialistisch systemaffirmativ dem Denken seinen technischen

Handlungsvollzug beistellt {cf. Stepina, 1995, Abt. A, pass.; Abt. B, 145ff.), beginnt

sich aber mit der Abkoppelung und Verselbststandigung der Technik dem
Menschen zu entziehen und ihn zu beherrschen wie alsdenn zu reprasentieren; statt

umgekehrt Sowie auch Heidegger die Strukturen der Krise der Reprasentation am
Vorabend des 19. Jhds. zu durchschauen vermag, bleibt er gegeniiber einer

emanzipatonschen Sicht ihrer fur die heute Zeit denkwiirdig blind: Dem Menschen
des Heute (1938), so der Chefideologie nationalsozialistischer Ontologie (cf. Leske),

wird eine—iibermenschliche...—Forderung nach stoischer Aufgabe seiner

verschrieben: Denn der Wahrheit des Seins wird der "Mensch dann iibereignet,

wenn er sich als Subjekt iiberwunden hat, und d.h., wenn er das Seiende nicht mehr
als Objekt vorstellt" (110, Zus. 14). Dieses pseydohumanistische Ideal einer

deutschen Gotterdammerung auf den nackten Boden historischer Tatsachen

zuriickgefiihrt, ist mahnendes Beispiel dafiir, wohin das falsche BewuBtsein eines

richtig konstatierten Sachverhaltes fiihren kann.

^ "Es ware falsch, in diesem allgemeinen Index der Ejfahrung, den man als

'Formalismus' bezeichnen konnte, das Zeichen des Austrocknens, des Selter-

werdens des Denkens zu sehen, das unfahig ware, die Fiille der Inhalte zu erfassen.

Es ware ebenso falsch, ihn sofort an den Horizont eines neuen Denkens und eines

neuen Wissens zu stellen" (459).

^° Es sei hier nur auf die zahlreichen Aufsatze konstruktivistischer Literatur-

wissenschaft von S.
J. Schmidt verwiesen, der alleine bis 1992 iiber 30 gezahlte

Schrifttiimer zu diesem Thema produziert hat (cf Schmidt 1992, 360ff.).

3^ In diesem Abschnitt wird einem Text H.
J. Sandkiihlers gefolgt werden.

^2 Cf Schmidt 17. Sowie vor kurzem: M. Flacke, Verstehen als Konstruktion:

Uteraturanssenschaft und KacHkaler Konstruktivismus.
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^^ S.
J.

Schmidt, der Chefideologe unter den Konstruktivisten in der deutschen

Literaturwissenschaft, verordnet der '"Kunst der Modeme [...] Selbstbeschreibung

[als] Selbstwahrnehmung, Auto-Aistheisis." In der Konkreten Poesie—das wird

an Gappmayr exemplifiziert—wird sodenn ihr "Gegenstand—Sprache—nicht

argumentativ [Synonym S.s fiir reprasentativ; Vf.] benutzt, sondem prasentativ",

was zur Folge hat, da6 "Worter ohne Kontext [...] ihre Materialitat aus[falten], die

im Text- und Kommunikationskontext hinter Sinn und Bedeutung verschwindet"

(1992, 248ff.)

^ Bekanndich h^en sich ja Bense und Gomringer besonders auch in der

Werbebranche mit ihren zum Quick-Gag mutierten konkreten Texten engagiert (cf.

Kessler, I.e.). Schmidt hat sich erst vor kurzem mit diesem Thema in seinem Buch

Die Geburt der schonen Bilder: Yemsehn-'erbung aus derSicht der Kreativen freilich sofort auf"

den Zeitgeist verkiirzt, auseinandergesetzt. C(. auch: Schmidt, "Werbewirtschaft als

soziales System."

^^ Es ist kennzeichnend fur die Schmidtsche Literaturwissenschaft, da3 die

ineinander verzahnten Kampfbegriffe Systemtheorie, Radikaler Konstruktivismus

und Konkrete Poesie keinen Platz mehr fiir eine undogmatische Sicht zum
Textbegriff experimenteller Literatur an sich zulassen: Das Paradigma der Krisis

von Reprasentation, aber auch von der Technokratie wie von der (Zweck-)

Rationalitat, aus weichen sich doch erst eine intersubjektive Konfrontafton um
literarische Interpretationen erschlieBen lieCe, spielt in der schonen neuen Welt der

Imagination, der Simulation und der Konstrukte des postmodemen Ego keine

wesentliche Rolle mehr. Cf. paradigmatisch die Anthologie von S.
J.
Schmidt (Hg.),

Uteraturuissenschaft und Systemtheorie: Positioner:, Kontroi>ersen, Perspektiven, pass.

^ Als solche konnen wahrend des Bestehens der Gruppe genannt werden (keine

Garantie auf Vollstandigkeit): 1.) H. C Artmann, "acht punkte proklamation",

[1953] (zuerst erschienen in Bayer, "bans carl artmann"; wieder abgedr. in: Riihm

^1985, 9f (dort erscheint, entgegen zu Bayer und Artmann [1969], der Text in

Kleinschrift). 2.) Konrad Bayer: 1. "bans carl artmann und die wiener

dichtergruppe", [1964], hier zit n. Bayer, Simtliche Werke, 347ff. 2. "the vienna

group", [1964], hier zit. n. Bayer, Samtlicloe Werke, 356f 3.) Gerhard Riihm,

"dialektdichtung." [Wiener, O., "das coole manifest", [1954] Verlustig. Cf. Riihm

21985, 13] 4.) Friedrich Achleitner, H. C Artmann und Gerhard Riihm, o.T.

[Theoretische Selbsterklarungen zu ihren Gedichten im Wiener Dialekt] zum Band

ioosn rosn baa: friedrich achleitner, h.c. artmann, gerhard riihm, 141 (Achleitner), 142

(Artmann), 143 (Riihm). 5.) Friedrich Achleitner, Geriiard Riihm, "materialien zu

super record extra 100, bohlervokabulan text fur das programmheft" [1961]. 6.) Als

sprachphilosophische Traktakte in literarisierter Form konnen angesehen werden

(cf Bucher, 119ff.): K. Bayer und O. Wiener, "die folgen geistiger ausschweifung.

Vortrag fur zwei personen", [1960/1964], in: Ruhm ^1985, 319ff K. Bayer und O.
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Wiener, "starker toback. kleine fibel fur den ratlosen" [1962] (zuerst erschienen in:

dead language press, pans 1962 =Fiktioa, denn eigentl. Wien 1962, Selbstverlag,

wieder abgedr. in: Ruhm -1985, 327ff.).

37 Cf. .\nm. 36, Pkte. 2, 6.

38 Cf. Anm. 36, Pkte. 3, 4, 5. AIs wichtigste theoretische Texte nach der Auf-

losung der Wiener Gruppe sind in diesem Kontext zu nennen: "vorwort", (I) [iiber

und in memoriam Konrad Bayer] [1965], in: Bayer, SW I, 8ff. "vorwort", [zur

Wiener Gruppe] [1967], in: Ruhm, die mener gruppe Iff. [Beitrag in:] "Die Wiener

Gruppe. Eine Kontroverse", 1968, "zur Viener gruppe' in den flinfziger jahren"

1980. "von der wiener gruppe", 1992, (= erw. Fassung von: zu gemeinschafts-

arbeiten der Sxaener gruppe', in: die uienergruppe (Buchebner-Gesell.), 187ff.)

3^ Cf. Anm. 36, Pkt 6. AIs Haupttexte von Wiener zur Wiener Gruppe gelten:

"Einiges iiber Konrad Bayer. Schwarze Romantik und Surrealismus im

Nachkriegswien", sowie: "das Titerarische cabaret' der wiener gruppe", und

"Wittgensteins EinfluB auf die 'Wiener Gruppe.'"

^ Hg. v. W. Schmidt-Dengler,
J.

Sonnleitner u. KL Zeyringer,

^' Zur Situation der Osterreichischen Avantgardeliteratur nach den Nachkriegs-

jahren, cf besonders die Pionierarbeit von A. Okopenko, "Die schwierigen

Anfange osterreichischer Progressivliteratur nach 1945." Gewahr der Stellung des

Autors als Vertreter dieser Literatur wird ein Insiderwissen iiber Gruppierungen

(5ff.) und ihre Bindungen an die wenigen Publikationsorgane wie "Plan" (1) und

Nachfolgeorgan "Neue Wege" (2ff.) gegeben. Obwohl gerade die versuchte

Formationsbestimmungen des Lektorats wie Arbeitskreises der Neuen Wege in

"rechten" (Dienel et al.) und "linken Fliigel" (Artmann et al.) wie Mitte

(selbstverstandlich: Okopenko et al.) (5f.) geradezu etwas schulmeisterliches an

sich hat, wahrend die Beschreibung der "vierten Formation, im Zentrum die

Wiener Gruppe" (16), ein eher mangelhaftes Bild gibt ("Artmanns Gefahrtin

Erni Wobik" (15) als nominelles Mitglied der Gruppe zu beschreiben, entbehrt

jeder Grundlage). Einen interessanten Einblick in die damaligen Publikations-

bedingungen gibt H. Lunzer, "Der literarische Markt von 1945 bis 1955." Einen

generelle Analyse iiber diese Zeit, mit starkerer Betonung der Wiener Gruppe,

gibt R. Wischenbart mit seiner Arbeit: "Zur Auseinandersetzung um die

Modeme. Literanscher *Nachholbedarf - Auflosung der Literatur." Zu den
spezifischen Publikationsbedingungen der Wiener Gruppe, cf. Riihm, "vorwort",

-1985, pass.

*2 So nannten etwa Bayer und Wiener als Herausgeber fur eine ihrer Arbeiten,

namlich "starker toback" (cf. Anm. 36, Pkt. 6) die fiktionare dead language press

(angebl. Pans 1962), die aber in W^irklichkeit im Selbstverlag gedruckt wurde (ein

Exemplar liegt an der Univ. Klagenfurt auf). Wie genau es die Kritiker mit der
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Quellenforschung nehmen, ist daran ersichtlich, daB die Koketterie selbstredend

von Riihm im vorwort, Seite 33, iibemommen wurde, sich so in der gesamten

Sekundarliterarur auch wiederfmdet (cf. paradigmatisch: Wischenbart 366. Zur

damaligen Publikationslage im generellen, cf. Anm. 41).

« Cf. Anm. 38.

^ Vielmehr ist das vorwort al§ eine Gegendarstellung zu Bayers "hans carl

artmann und die wienergruppe" (Anm. 36, Pkt. 2.1) zu lesen. Dazu Riihrn: "diese

erste ziosammenfassung der Sviener gruppe', so begriissenswert sie war, hat auch zu

einigen missverstandnissen bei rezensenten und literaturhistorikern anlass gegeben;

einerseits durch kaum vermeidliche sujektive akzente, andererseits durch die

verkiirzung auf die zeit der zusammenarbeit mit h.c. artmann. [...] mehr als funf

seiten von bayers text befassen sich mit der zeit bis 1958, in einer knappen halben

seite iiberfliegt er die letzten sechs jahre" (in: Bayer SW\\ 345f.).

'•5 Zu den theoretischen Arbeiten von Wiener, cf.: Haas, Sprachtheoretische

Grundlagen derKonkrtten Poesie, 49ff. (u.a. Analyse der Parallelen von O. Wiener undf.

Mauthner). Paradigmatisch schreibt Wiener anlaBlich des Streits um die

Veroffentlichung des Buches die menergruppe von Riihm: "ich habe seinerzeit riihm

davor gewarnt, mit gomringers konkreter poesie allzu enge verbindung einzugehen:

ich wusste genau, dass man uns, da gomringer im gegensatz zu uns.die mittel zur

publikation hatte, vor allem in unserer schlecht informierten und klischees

besonders schnell angefreundeten heimat als konkrete dichter abstempeln wiirde

—

obwohl die arbeiten der wiener gruppe weit iiber den relativ engen horizont der

konkreten poesie hinausreichen [...]" ("Die Wiener Gruppe, Eine Kontroverse",

241)

^ Eine rasch iiberlesene Passage im vorwort Riihms—"wahrend fiir achleitner

und mich diese neue verbindung bedeutung [zu Gomringer, Vf.] gewann, nahm
wiener sie nur voriibergehend wahr, sie betraf ihn nur an der peripheric, bayer

und erst recht artmann blieben davon unberiihrt, denn ihnen lag diese moglich-

keit zu schreiben weniger und sie haben sie im strengen sinne nie praktiziert.

allerdings betrachteten auch achleitner und ich uns nie aussschlieBlich als 'kon-

krete dichter', einfach auch aus einer scheu heraus, durch einen katalogisierenden

begriff unser arbeitsfeld eingeschrankt zu sehen, denn prinzipiell ging es uns seit

je um eine auseinandersetzung mit dem gesamten bereich der sprache, die in

dieser grundsatzlichen form die einordnung in stilrichtungen oder ismen gegen-

standslos macht" (Riihm -^1985, 24)—^wie die vollige Ignoranz um negative Kon-

krete Poesie, hat zu dieser Indifferenzposition gefiihrt, wie, um hier nur einen

Kritiker herauszunehmen (der Leser priife nur diese Position in fast alien Ein-

fuhrungswerken zur Experimentellen Literatur!, wie paradigmatisch etwa Weiss),

sie z.B. bei Suchy auftaucht: "[D]en Terminus [Konkrete Poesie; Vf.] nahm man
von Eugen Gomringer, ihm damit zustimmend [cf vs. Anm. 47!; Vf.], auf." In
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diesem Zusammenhang gilt es wirklich nur als Mythen-I lohn, wenn Suchy welter

schreibt: "Die 'Einwirkung moderner Denkdisziplinen' auf die Konkrete Poesie,

von der Gomringer gesprochen hat, zeigt sich in ihrer besonders individuellen

Ausgangswirkung bei Konrad Bayer und Oswald Wiener. [...] Bei ihren

Experimenten mit der Sprache bezogen sie ihre eigene ein und iiberschritten mit

dieser existentiellen und artisdschen Konsequenz eigentJich schon die Grenzen des

reinen Sprachexperiments. Bayer hat sosehr mit sich selber experimentiert, daB sein

Selbstmord eine Folge davon war [cf. vs. Anm. 5!; Vf.]. [...] Wahrend Bayer die

Destruktion gegen sich selbst gerichtet hat, so richtete Oswald Wiener diese gegen

die Sprache" (240f.).

"^ "the Vienna group", 1964. Cf. Anm. 36, Pkt. 2.2. Dort heiBt es u.a.: "our

individual works, however, also began to manifest a common style; this was indeed

the aim. Together we tackled the same themes [Sprachkritik und Priifung der

Bedingungen der Moglichkeit von Sprache; Vf; Hervorh. Ders.] from different

aspects or according to different principles, tested out formal possibilities,

discovered new methods and applied them" {SW I, 356). Warum dieses Dokument
weitgehend unrezipiert blieb, ist unklar; vielleicht deshalb, weil es in den Samtlichen

Werken vom Herausgeber Riihm, der doch jeden auch noch so fragmentarisch

gcbliebenen Text in den "anmerkungen" (313ff.) kommentierte, erstaunlicherweise

unerwjihnt bleibt (sogar die bibliographischen Daten fehlen!). Hingegen widmete

Riihm Bayers Aufsatz "bans carl artmann", entstanden im selben Jahr (cf Anm. 36,

Pkt. 2.1), aus Griinden entschiedener Ansichtsdifferenzen (cf Anm. 44), gleich 3

Seiten Kommentars.

s Cf Anm. 59.

^^ Zum literarischen Prinzip der Montage, cf Berger. (Exkurs zum Material- und

Montagebegriff der Wiener Gruppe). Ein guter Uberblick zu den diesbeziiglichen

Arbeiten der einzclnen Autoren ist bei Fischer und Jager, 642ff , zu finden. I her

auch von Interesse das interessante Arbeitsprotokoll G. Steinwachs, die ihren

Montagenroman maiylinparis (1975) in Analogie zu Bayers Dichtn/igsreifahren setzt

(Steinwachs 204 ff).

^° Ober das literarische cabaret der Gruppe, iiber das Wiener schon 1967

(allerdings mit stark anektodenhaften Zijgen; cf Anm. 39) abgehandelt hat, cf bes.

die bisher einzige Arbeit, die systemisch versucht hat, den Begriff des Szenischen

innerhalb der Gruppentexte aufzusuchen, statt Wieners Beschreibungen

literaturhistorisch zu kolorieren: A. Bucher, "Die szenischen Texte der Wiener

Gruppe." Eine gute Darstellung vom Happeningcharakter des literarischen cabarets

als Vorganger zum Wiener Aktionismus gibt neben Fischer und Jiiger, 645ff , die

v.a. sich mit dem Kabaret beschaftigen, bes. II. Engerth, "Der Wiener
Aktionismus."

^1 Cf die Querverweise bei Vos, 1987, 263.
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^2 Cf. paradigmatisch die Kritik, wie in Anm. 60 wiedergcgeben. Des weiteren die

Bestandsaufnahme der Kritik bei Riihrn wie den soziokulturellen Kontext dazu

("vorwort", 29ff.). Wahrend der Dichterlesung (fiir die auch Richard Eybner als

Vortragender gewonnen werden konnte!) aus hosn rosn baa "mit den autoren im

mozartsaal des konzerthauses [kam] es zu einem kleinen pfeifkonzert und rufen

wie 'in die gaskammer', 'kulturschande' [...] iibrigens wurde ich [Riihrn] auf grund

einiger gedichte in liosn rosn baa' (vier jahre nach erscheinen des buches)

verdachtigt, der opernmorder zu sein (aufsehenerregender luslmord an einem

ballettmadchen) und musste mich der kriminalpolizei einem verhor unterziehen

(schlagzeile im 'express' morgenausgabe, mittwoch den 24. April 1963,

'Opernmord: W^'iener Mundartdichter muss wegen seiner Verse Alibi erbringenl')"

(30f.).

^^ Es sei hier nur auf die Argumentationsbasis des wichtigsten Bayer-Interpreten

im deutschsprachigen Raum, U. Janetzki (bes. Einleitung.), verwiesen.

^^ Cf. Etwa Pabisch; Welzig

^^ Cf. dazu bes. Klugsberger, 83ff

^^ Zu dem geradezu aufsehenerregenden Medienecho des Gedichtsbands, cf.

neben Riihms "vorwort", die Aufsatze: "Der Dichter H. C. Artmann" wie

"Einfijhrung zu H.C. Artmann" Wieland Schmied, der einer der Befiirworter

Artmanns von der ersten Stunde an war. DaB die Publizitat des Bandes auch

selfsame Bliiten trieb, hat R. Rathei in seinem Artikel "Artmann und kein Ende"

festgehalten: Tatsachlich gab es einen Epigonen namens Hans Gsoll, von dem ein

Buch mit dem Titel mid an rodn blei veroffentlicht wurde; "ausgewjihlt und

eingeleitet von h.c. artmann" (Rathei 24).

^'' Gerade Interpretationen, die hier nachzuweisen versuchen, daB etwa Riihrn

sich von Artmanns eher poetischer Sprachbearbeitung nach maritimen und

altwiener Motiven i. S. eines Ablosungs- oder Reifeprozesses formalistisch

wegenhvickelt hiitte (wie Fischer und Jager, 629ff.), tun dem Dichter eine falsche

Ehre an, zumal das Gesamt seiner Wiener Dialektdichtungen beide Stromungen

—

die surrealistisch - schwarz makabare wie die formalistische—zu gleichen Teilen

aufweist.

5^ Zum literaturgeschichtlichen Hintergrund, cf Riihrn ^1985, 29ff

^^ Auch hier beschrjinkt sich die Sekundarlitcratur zumeist mit historischen

Ausschmiickungen von diesbezuglichen Passagen des Riihmschen "vorworts" (cf

Kerschbaumer); und manchmal nicht einmal das, sondern auf bloBes Plagiat, wie

A. Treibers Aufsatz '"nua ka schmoez ned...' Zur Wiener Dialektdichtung der

Avantgarde", das leider nur allzudeutlich bestatigt.

^^ Zu der Veroffentlichung des Bands erschien unter der Rubrik

Neuerscheinungen in der renommierten Literaturzeitschrift Alpha (10/1959)
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folgende Rezension: "Mit diesem Band wird das MiBverstiindnis um die neue

Dialektdichtung noch grofier werden, die Verwirrung aber wird beginnen; denn

H.C. Artmann hat sicli in eine ihm nicht gemaBe Gesellschaft begeben. [...nach

Polemik an Achleimer fblgt nun eine an Rijhm; Vf.] Gerhard Riihm schreibt

meistens makabre Sachen und scheint auf diese Weise sexuelle und Selbstmord-

Komplexe abzureagieren; daH er dies im Dialekt tut, ist Zufall. Nur selten, in

einigen Stiicken, geling ihm die Vcrtremdung und die Verdichtung; dann spiirt man

auch die 'Entdeckung des Dialekts'. In seinen Lautgedichten verzapft er

tachistischen Unsinn. Schade um das schone Papier" (Hawelka, o.S.). Kritiken wie

diese gehen auf eine langere Geschichte zuriick: Riihm hat als erster, anlasslich

dessen, dafi in der Zeitschrift Alpha im Jiinner 1956 Dialektgedichte von H.C.

Artmann, Ernst Klein und Gerhard Riihm zum ersten Mai einem groBeren

Publikum vorgestellt wurden (cf. Riihm 21985, 20ff.), den Begriff avantgardistischer

Dialektliteratur in die deutschcn Literaturgeschichte der Modeme selbstbcwuBt

eingeftihrt und ihn von der traditionellen als Weiterennvicklung surreaiistischer

Positionen abgegrenzt (Riihm 21985, o.S. petzte Seite]; cf. dazu: R. Bauer, 223f.).

Das ist die Grundposition, die von Artmann eigentlich schon im Jahre 1954 gelegt

wurde (cf Bayer SW I, 351; cf. auch: Bauer, 22 If.) und erst im Laufe der nachsten

Jahre sich in Form negativer Konkreter Poesie, da besonders bei Achleitner und

Riihm, eingefunden hat (cf. ihr theoretisches Kommentar in hosti rosn baa, 141 u.

143).Erst vor kurzem hat Gerhard Riihm Wiener Lieder und Chansons zum Besten

gegeben (im Volkstheater Wien, 12. Nov. 1996). Besonders die von Riihm (erst)

1975 gedichteten und vertonten Dialektgedichte (wobei er z\vei alte Gedichte aus

den Jahren 1954 u. 1957 aufriahm; cf. Programmzettel, Riickseite) zeigten dem
Zuschauer (-horer) ein derartiges Sprachen- und Pbrmenreichtum auf, das sich auf

keinen Fall auf eine auch wie immer geartete Formel positiver konkreter Dichtung

bringen lieBe (cf. paradigmatisch die yVrgumentation von Weiss, Anm. 46.)

^' Gomringers Aussage, daB sich gemaB—seiner!— Prinzipien Konkreter Poesie

das Dialektgedicht "nur bei geringen sprachmengen meditativ entfalten" konne, wie

daB "sich Konkrete Poesie auch beim dialekt vorwiegend an jeweils typische laute

oder schreibweisen, die sie entweder als ideogramm oder als konstellation vorstellt"

(127), halt, also einer selbstreferentiellen Textfunktion unterlagen, gilt fur die via

negativer Dialektik erarbeitete Konkrete Poesie in Form der Dialektgedichte der

Wiener Gruppe nicht. Vielmehr hinterfragt sie diese Funktion, und sehr wohl auch

in der Fortentwicklung surreaiistischer Motive der Reprjisentationskrise mit

einem—dem Gormringerschen konkreten Mechanismus seiner eintonigen

Dialekttextualiserung bei weitem sprengenden—Sprach- und Formenreichtum, wie

wir das besonders bei Artmann, Bayer (JIF I, 95f.) und auch bei Riihm noch zu

konstatieren haben. Es ist daher als iiuBerst fraglich zu bewerten, daB Gomringer,

um seine Dialektologie bei anderen Vertretern gewahrleistet zu sehen, gerade
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Achleitner zitiert, der innerhalb der Gruppe gemaB seiner Dialekte im

obdaennsischen die formalste Position einnahm, und in seinen "Reduktion[en] [oft]

so weit [gingi, daB nur noch das strukturelle Gerippe (und bestenfalls eine Art

Pointe) iibrig blieb" (Fischer 76f.). Eben diese scheinbare formale Nahe zu

Gomringer, die vviederum nur das MiBverstandnis in der Sekundarliteratur nahren

konnte, wie sehr doch hier eine "geeinte" Konkrete Poesie am Werke ware, hat

Achleitner veranlasst, anljiBlich eines Interviews dagegen explicit Stellung zu

nehmen und rekapitulierend befiinden, daB der Weg der Wiener Gruppe zur

Konkreten Poesie in Gegenrichtung zur Gomringerschen cntwickelt worden ist (cf.

Anm. 23).
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"Ist Hoftaller besser als Tallhover?''

Eiiie Vergleicheiide Figureiiaiialyse zwischeii

Hoftaller in Giiiiter Grass' Eiti weites Feld

(1995) uiid Tallhover iii Hans Joachim

Schadlichs Tallliover (1986)

Britta Kallin

Giinter Grass fiihrt in seinem 1995 erschienenen Buch Ein weites Feld

explizit folgendes an: "Die Gestalt des Tallhover, die in dem vorliegenden

Roman als Hoftaller fordebt, entstammt dem 1986 bei Rowolilt/Reinbek

erschienenen Roman Tallhover von Hans Joachim Schadlich" (IFF 784).

•

Dicse Anmerkung erscheint am Ende des Buches, nicht mehr als leil der

Erzahlung, sondern als eigenstandiger Teil nach dem Inlialtsverzeichnis.

Im Folgenden untersuche ich die Figur Hoftaller, die laut Grass' An-

gaben schon vor dem Verfassen von Hin weites Feld als Tallhover existierte.

Ich gehe auf die Vorgeschichte der Figur Hoftaller ein und werde deudich

machen, imvieweit die Figur Tallliover m Hans Joachim Schadlichs Roman

Tallhover (1986) derjenigen bei Grass ahnelt und inwiefern sie von ihr ab-

weicht. Fs handelt sich bei dieser Untersuchung um eine vergleichende

Studie, deren Ziel die Aufdeckung der litcrarischen Verweise bei Grass auf

eine andere fiktivc Figur von einem anderen Autoren ist.^ Es stellt sich die

Frage, warum Grass gerade diese Figur hat weiterleben lassen wollen. Sie er-

fiillt eine besondere Funktion in Tallhover als auch im Kontext der

Geschichte Ein weites Feld} worauf ich am Ende dieser Arbeit naher

eingehe.

Grass benutzt sowohl die Namen "Hoftaller" als auch "Tallhover."

Jedoch wird die gegenwartige Figur, die in der Zeit des Romangeschehens

(1989-1991) aktiv ist, meistens mit Hoftaller bezeichnet. Uberhaupt laBt

sich sagen, daB die Bezeichnung Hoftaller sehr viel haufiger vorkommt als

Tallhover. Der Name Tallhover wird zum einen in Momenten benutzt, in

New German Retjen' 13 f1997-98)



Britta Kallin

denen die Erzahlung in der Vergangenheit spielt, besonders die Zeit vor

dem von Schadlich geplanten Tod (1955) von Tallhover. Zuni anderen be-

dient sich besonders der Protagonist Theo Wuttke/Font)' dieser Anrede,

wenn er der Figur ihre Spitzeltatigkeit vorwirft und ihr gegeniiber negative

Gefuhle zeigt. Besonders in Momenten, in denen Wuttke/Fonty sich in die

Enge gedrangt fuhlt, nennt er die Figur meist I'allhover und nicht Hoftaller.

Als Beispiel dient zum einen die Ruderboot-Szene von Fonty und

Hoftaller, in der Fonty argerlich wird: "Zur Sache! Beginnen wir mit dem
Verhor ... 1st die Spinne noch immer unzufneden? Nun denn, Tallhover,

saugen Sie, saugen Sie niich aus. Bin gliicklich, meinen letzten Saft hergeben

zu diirfen" (IFF 403). In einer anderen Situation wird ebenfalls deutlich,

daB Fonty semen Begleiter besonders dann mit Tallhover anredet, wenn er

ihm seine Spionagetatigkeit vorwirft und seinen Unmut iiber derartiges

Verhalten zum Ausdruck bringt:

Font)' hatte seinen Ton gefunden. Jetzt wieder standhaft,

rief cr mit anklagender Geste, deren Fingerzeig abwarts

wies: T)as war doch Ihr Werk, Tallhover! Sie -haben das

gedeichselt . . . Sie waren das, vielgestalt Sie. In immer

gronerer Erfolgsauflage: Sie, Sie und Sie.' (WF 598)

Die Idee zu der Namensgebung "Hoftaller" bei Grass liegt eventuell in

einer Szene verborgen, die in Schadlichs Roman auftaucht. In einem

Gesprach zwischen Tallliover und einer anderen Person, versteht diese Per-

son seinen Namen nicht und redet ihn mit "Sehr richtig, Herr Tall" an (T

176).'' Woraufhin Tallhover mit der Erwahnung der zweiten und dritten

Silbe seines Namens die Anrede vervollstandigen will. Er sagt: "Hover."

Der andere fragt: 'Wie?" und Tallhover berichtigt sem Gegeniiber, mdem er

sagt: "Tallhover." Beziiglich der Namensgebung in Grass' Roman ist in

diesem Kontext auch der Deckname zu nennen, der Tallhover als west-

lichem Spion gegeben wird: "Licf driiben unter gewendetem Namen.
Wurde als 'Revolat' gefiihrt" {\VF 17). Hierbei handelt es sich abermals um
die Veranderung des urspriinglichen Namens Tallliover. Jedoch werden an

dieser Stelle nicht der erste mit dem letzten Teil vertauscht, sondern der

Name wird komplett umgekehrt: REVOLAT ist die Umkehrung von

TALOVER.
Nach diesem kurzen Exkurs zur Bennenung der Figur gehe ich nun auf

die Charaktensierung und Besclireibung der Figur ein. Nachdem uns Grass

den Protagonisten Theo Wuttke vorgestellt hat, beschreibt er gleich an-

99



Hoftallertn G/»jj'Em weites Feld und Tallhoverin Schadlkhs T'allhover

schlieBend Fontys "Tagundnachtschatten" (f^^ 11).^ Die erstc Envahnung

dieser das Buch hindurch wichtigen Figur wird ausftihrlich gemacht:

Ludwig Hoftaller, dessen Vorlcben unter dem Titel Tall-

hover auf den westlichen Buclimarkt kam, wurde zu Beginn

der vierziger Jahrc des vorigen Jahrhunderts tatig, stellte

aber seine Praxis nicht etwa dort ein, wo ihm sein Bio-

graph den SchluBpunkt gesetzt hatte, sondern zog ab Mitte

der fiinfziger Jahre unseres Jahrhunderts weiterhin Nutzen

aus seinem iiberdehnten Gedachtnis, angeblich der vielen

unerledigten Falle wegen, zu denen der Fall Fonty gehorte

(Ibid.).

Der Leser und die Leserin erfahren viele Details iiber Hoftallers Leben,

ohne sein Innenleben jemals kennenzulernen. Hinsichtlich der Gemeinsam-

keiten mit Schadlichs Figur gibt es schon hier cine Menge zu sagen, denn

nicht nur der Vorname beider Figuren ist identisch.

Wollte und will ich mir die unbedingte Sympathie fiir

Herrn Kotzebue, den unbedingten HaB gegen seinen

Morder, Ludwig Sand erklaren, so fand und finde ich nur

den einen Cjrund: Sand, der den gleichen Vornamen wie

ich trug, stach Herrn von Kotzebue in der Stunde meiner

Geburt ins. Herz, weil er meine Liebe zum reinen, un-

bedingten Staat, die Liebe seines Gegenbildes, treffen

wollte. (T270)

Grass' Hinweis, daB Scliadlichs Buch auf dem westlichen Buchmarkt zu

kaufen war, deutet offensichtlich auf einen Autoren aus der ehemaligen

DDR, dessen Biicher dort verboten waren. Tatsache ist, daB Hans Joachim

Schadlich 1977 aus der DDR ausgebiirgert wurde und in den Westen kam.*^

Die Information, daB Tallhover in den Vierzigern des letzten Jahrhunderts

anfing zu arbeiten und noch immer arbeitet, mutet unwirkhch an. Im Un-

terschied zu den Planen seines Biographen, womit Grass auf Schadlich

hinweist, iiberlebt Tallhover und existiert noch immer in £/>/ weites FeldJ In

Schadlichs Buch wird Tallhover im Jahr 1819 geboren, fangt mit 23 Jahren

an zu arbeiten und stirbt (moglicherweise) 1955 im Alter von 136 Jahren.

Es wird nicht ganz eindeutig beschrieben, ob Tallhover in Schadlichs

Buch tatsachlich stirbt. Der Held inszeniert eine Gerichtsverhandlung, bei

der er selbst die Rollen des Anklagers, Verteidigers und Richters

iibernimmt, spricht sich schuldig und verurteilt sich zum Tode.^ Am Ende
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des Romans sitet Tallhover in seinem Keller, den zweiten Tag ohne etwas

gegessen zu haben, nebcn seiner Guillotine, die er sich selbst gebaut hat.

Die letzten Satze des Romans deuten auf einen Selbstmord hin:

Er schlieBt den Mund, offnet den Mund, sagt etwas, hort

seine Stimme nicht. Er schreit, aber hort sich nur fliistern,

Wariim kommt niemand! Warum hilft mir keiner! Ge-

nossen! Kommt! Helft mir! Totet mich! (T283)

Den Wunsch, daI5 eine literarische P'lgur wie Tallhover nicht sterben solle,

auBerte Giinter Grass schon kurz nachdem er das Manuskript des Romans

1986 gelesen hatte, als er ftir sechs Monate in Calcutta lebte. Er envahnt es

in seinem Buch Zioige :^eige>P: "In Gedanken, nicht abzustellen, bin ich bei

Schadlichs Tallhover. Immer wieder das Romanende variiert: Tallhover, un-

sterblich, lebt nun im Westen, fuhrt neue Erkennungsmethoden durch, wird

Rasterfaiinder . .
." {Zunge ^eigen, 38).'" Die Idee von I'allhovers Unsterb-

lichkeit bietet sich an, da Schadlich ihn doppelt so alt werden laBt wie einen

normalen sterblichen Menschen. Eraukc Meyer-Gosau schreibt in ihrem

Artikel iiber Tallhover. "Scheinbar gehort dem Geheimpolizisten das ewige

Leben, seine Erscheinung ist ubiquitar" (Meyer-Gosau 42). Es handelt sich

also vielmehr um die Verkoq^erung eines Prinzips, das nicht unterzukriegen

ist.ii

Irmgard Eisner Hunt hat kiirzlich einige Aspekte der intertextuellen

Beziehung zwischen Tallhover und Ein iveiies Teld ?axige.ze\gi. So sclu-eibt sie:

Die Erzahlerebene Tallhover-IIoftaller nach Schadlich-

Grass wird als Geschichte des deutschen Spitzelwesens zur

Warnutopie . . . Die paranoische Angst um Staatssicherheit

schiirte ein perfektiomertes Spitzelwesen . . . Tag und
Nacht wird das Objekt weiterhin beschattet, eine

Gruselidee mit der Warnung: Diese faschistische Praxis

muB weg (Eisner Hunt 201-202)

Eisner Hunt geht allerdings nicht wciter auf die feineren Unterschiede

zwischen den Figuren bei Schadlich und Grass ein.

Die Einbeziehung der Tallhover/Hoftaller Figur ist Grass auBer-

ordentlich gut gelungen. Er bettet sie in das Geschehen ein, indem er im-

mer wieder neuc Vcrkniipfungspunkte zwischen der Tallhover Figur und
Theodor Fontanes Leben zieht. Beide leben ebenso wie Wuttke und Font)'

in Berlin bzw. spater in Ost-Berlin (758 und 236). So wird beschneben, daB

Tallhover auf seiner Reise nach London—deren Ziel es war, Karl Marx und
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andere zu beschatten—zur gleichen Zeit in England war wie Fontane {WF

90). Grass erwahnt des ofteren, daB es Gemeinsanikeiten zwischen Tall-

hover und Fontane gab, beispielsweise wcil Tallhover Georg Hervvegh

beschatten sollte (T22) und Fontane sich ftir Hervvegh interessierte und im

Herwegh Fieber gegen die Monarchie war (Il^''37).'2

Des weiteren gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Schadlichs Tallhover

und Grass' Hoftaller hinsichtlich ihres privaten Lebens. Wir erfahren bei

kemer der Figuren, wo sie in welchen Hausern oder Wohnungen leben. Die

I^ser und Lerserinnen erfahren, daB

Hoftallers Zuhause—denn irgendwo muBte er wohnhaft

sein—nur karg niobliert war. In Tallhovers Biographie

wird ein I laus und dessen Kiiche erwahnt, desgleichen ein

Keller, in dem er sich, wenn auch vergeblich, zum Tode

verurteilt hat, auBerdem ist von einer alten Frau die Rede,

die wochendich eininal putzt; mehr nicht, kein Bezirk,

keineStraBe. (irF694)'3

Schadlichs Tallhover kauft sich, auch als er schon alter ist, gerne Puzzles:

"Tallhover, der zu alt ist fiir den Kauf eines Puzzle-Spiels, aber der zu jung

ist fiir den Kauf eines Puzzle-Spiels fiir einen Sohn, betritt einen Laden fiir

Spielwaren" (T 13). Ein Verweis auf dieses Hobby gibt es auch in Ein weites

Feld. Fonty schenkt Hoftaller em Puzzle: ".
. . hatte Font)' noch kiirzlich

Hoftaller zu seinerfi Siebzigsten ein Geschenk prasentiert, das schon Tall-

hovers Biograph als geeignet nachgewiesen hatte: Dem Geburtstagskind ge-

fiel das vielteilige Puzzle" ([^^''39).

Sowohl Schadlichs Tallhover als auch Hoftaller rauchen. Wahrend

Schadlichs Tallhover "Zigaretten" (T231) und "Zigarillos" (T255) raucht,

steckt sich Grass' Hoftaller des ofteren eine kubanische "Zigarre" an. Bei

Grass heiBt es aus Sicht der Erzahler:*'* "Wie schon Tallhover von seinem

Biographen als Zigarilloraucher beschrieben wird, so konnen wir Hoftaller

als Zigarrenraucher bestatigen" i^VF 133-4). Dariiber hinaus wird von

beiden Autoren auf die Lxibensmittel eingegangen, die Tallhover und

Hoftaller zu sich nehmen. Tallhover iBt in der Mittagspause "Fleischwurst-

Brot" aus der "Brotbiichse" und trinkt "Kaffee" aus der "Thermos flasche"

(7^ 226). AuBer dem Essen bei McDonald's in FJn weites Feld wird Hoftaller

auch eine Vorliebe fiir die schnelle Mahlzeit aus Brotbiichse und Thermos-

flasche zugeschrieben. Fonty sagt iiber ihn: "Kenne ihn nur mit Thermos-

kanne und Mettwurststullen in einer Blechdose, sein Proviant, wenn er

AuBendienst hatte . .
." (»^695).»5
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Tallhovers schwieriges Verhaltnis zu Frauen wird bei Grass nicht so

deutlich problematisiert wie bei Schadlich. Bei letzterem heiBt es:

Wem soil Tallhover es sagen? Er bleibt, wie cs das

Handwerk, das er erlernen will, es nach seiner Ansicht

verlangt, streng fiir sich. Einen Freund hat er in der groCen

Stadt Berlin nicht, weil er keinen haben will. Aus gleichem

Cjrund kerne Freundin. Niemandem will er Antwort geben

miissen auf Fragen nach seiner Beschaftigung, damit er

verlaClich sein kann. Mit keiner Freundin sich einlassen auf

vertrauliches Gerede. (T15)

Sein Bediirfnis nach mensclilicher Zuneigung und sexueller Befriedigung

kann Tallhover nicht so wie viele andere Menschen ausleben, da er keine

intimen Kontakte zu Mitmenschen aufkommen laBt und bindungsunfahig

ist. An spaterer Stelle geht Schadlich noch ein weiteres Mai auf Tallhovers

Unnahbarkeit und seine Entsagung jeglicher mensclilicher Zuneigung ein.

Immer in groBeren Stadten sucht Tallhover StraBen auf, in

denen er Madchen und Frauen begegnet, die ihn mit der

Anrede Pst! oder Hallo! oder Bleib doch stehen! zu kurzen

Gesprachen anhalten. Er moge doch niitkommen. Gleich

dort, schrag gegeniiber, gebe es ein Zimmer. Eine halbe

Stunde Zeit werde er doch finden. Es werde ihm gefallen,

verwohnt zu werden. Er werde sehen.

Tallhover schiittelt den Kopf, das Madchen dreht sich

abrupt um, sagt, Dann eben nicht!, und geht drei Schntte

von Tallhover fort. (T 48)

Das Bediirfnis, (sexuell) begehrt zu werden, lebt Tallhover im Umkreis von

Prostituierten aus. Offensichtlich geht Tallhover absichdich zu StraBen, in

denen sich Prostituierte aufhalten. Hoftallers Beziehung zu Frauen wird bei

Grass nur nebenbei durch ['bnty kommentiert: "Keine Ahnung, wer fur ihn

sorgt. Von Frauen war bei ihm nie die Rede" {\VP 69^5). Durch diese

asexuelle Beschreibung bei Grass bleibt die Hoftaller Figur neutraler und

die psychischen Storungen hinsichtlich Hoftallers Geschlechtlichkeit und
zwischennienschlichen Beziehungen werden nicht so deutlich.

Grass iibernimmt noch andere Fakten von Schadlichs Modell wie

beispielsweise die Hinweise auf Tallhovers Arbeit. Es werden nicht nur

Herweghs Verfolgung und die Uberwachung von Ix^nins Bahnreise durch

Deutschland in Hin weites Feld -wiedct aufgenommen.^'*
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Wie sein Biograph versichert, hat Tallhover in jener Phase

seiner Tatigkeit dem Reichssicherheitshauptamt zugear-

beitet: so dem Amt Zwei mit einem Memorandum zur

Uberwachung der Kirchen jeglicher Konfession. Ab 43

betreute er, im Auftrag des Amtes Fiinf, prominente Cie-

fangene im KZ Sachsenhausen, darunter den kriegs-

gefangenen Sohn Stalins. (I^'T^ 69)'^

Bei Schadlich steht der kaltbliitige Mord, den Tallhover als ein Angehoriger

und Spitzel der Nationalsozialistischen Partei an sowjetischen Kriegs-

gefangenen begeht, im Vordergrund. Bei Grass werden die Morde, die Tall-

hover begeht, nicht im Detail beschrieben, sie werden nur angedeutet. In

£/>/ n'eites Feld bekommt man den Eindruck, daB IIoftallcr/Tallhover nur

Betreuer der KZ Gefangenen war, wahrend bei Schadlich ausdriicklich

gesagt wird, daB Tallhover als Unterstiitzer der Nazis Morde an Kriegs-

gefangenen beging. Wahrscheinlich will Grass seine Figiir nicht zu ab-

schreckend darsteUen und unterlaBt daher eine direkte Anspielung auf Fol-

terungen und Morde im KZ.

Uber das MiBgeschick, daB Stalins Sohn Dschugaschwili im KZ
Sachsenhausen wegen ungeniigender Vorsicht auf Seiten des Bewachungs-

personals zu Tode kam, hciBt es folgendermaBen:

Tallhover sagt, Dschugaschwili hatte gar nicht iiber den

Stolperdraht steigen diirfen. Er hatte gar nicht bis zum
elektrischen Zaun kommen diirfen. Mehr sagt Tallhover

nicht. Tallhover denkt, Sie batten auf jeden Fall verhindern

miissen, daB Dschugaschwili sich umbringt oder er-

schossen werden muB. (T211)

Tallhovers Mangel an Mitgefuhl tritt bei Schadlich sehr viel starker in den

Vordergrund als bei Grass' Floftaller. Tallhover will mit "unerbitdicher

Strenge" vcrfahren (T 80) und spricht sich ftir die Todcsstrafe aus: "Todes-

strafe muB sein. Sie ist sogar etwas Humanistisches. . . Weil sie den Staat

schiitzt und das Leben der Burger. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit" (

T

220). Schadlich kritisiert in seinem Roman den Uberwachungsstaat der

DDR, aus der er 1977 geflohen ist. Wie Walter Hinck sehr treffend be-

merkt, demonstriert das Buch Tallhover "die Manipulation des Menschen bis

zu seiner letztmoglichen Selbstverachtung, die im volligen Gegensatz zur

Ideologic von der sozialen und geistigen Befreiung des Menschen steht"

(Hinck 40).
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Tallhover spielt auCerdem Henker und ermordet in seinem Keller drei

von ihm verurteilte Oppositionelle mit der Guillotine.

Er bindet die FuBgelenke des Monteurs, legt dessen Handc

auf dem Riicken zusammen un^ bindet die Handgelenke.

Der Monteur muC aufstehen, Tallhover geleitet ilin zu der

schmalen, mannslangen Ilolzplatte. Er versetzt dem
Monteur einen StoB in den Riicken, der Monteur fallt

vorniiber. . . . Tallhover tritt zuriick und lost das Seil, das

iiber die Rolle lauft. Das Metallgewicht, achtzigpfiindig, an

dessen Unterseite eine schrage, feingeschliffene Schneide

eingelassen ist, weist an jeder Seite zwei Radchen auf . . .

(T236)

Die eiskalte Beschreibung dieses Morders Tallhover ist anders als die—der

Figur Hoftaller gut gesonnene—Erzahlerstimme in Ein iveites Feld. Fontys

Einschatzung von Hoftaller in eineni Brief an seine Enkelin Madeleine

sieht nicht so negativ aus und niacht auBerdem deudich, daI5 es einen

gravierenden Unterschied zwischen Schadlichs skrupellosem Tallhover und

dem menschlicheren Hoftaller bei Grass gibt.'*

GewiB, Vorsicht ist immer geboten. Hoftaller wie Tall-

hover waren und sind schlimme Finger . . . Ubrigens ist

Hoftaller besser als Tallhover ... So hinderlich er dem
freien RedefluB gewesen ist, so regelmaBig hat er bei droh-

ender Gefahr das Sprungtuch gespannt. (11^-7^544)

Grass entwirft als Gegenpol zu Fonty eine Figur, die nicht nur negative

Ziige, sondern auch einige positive Aspekte verkorpert. Emen anderen

wertenden Vergleich macht der Rezensent Martin Liidke in Die Woche^ wo es

heiBt: "Schadlichs Tallhover [wirkt| auf Dauer blutleer und blaB, tatsachlich

als Pnnzip. Bei Grass jetzt (sic) wird die Figur sofort wieder lebendig"

(Negt 383).

Das Buch lallhover ist schr viel schwieriger zu lesen als £/// weites Feld.

Die grammatikalischen Strukturen sind oft verdreht und erschweren das

Lesen und den FluB der Erzahlung: "Eine Ordnung muB auch sein in der

Pause, der 1 xihrer Sanger will in dem I^hrerzimmer sitzen in der Pause und
nicht in dem KJassenzimmer, aber in dem Klassenzimmer muB eine Ord-

nung sein" (7' 9). Die Stellung der Verben "sein" und "sitzen" sollte eigent-

lich der Zeitbestimmung "in der Pause" folgen. Durch die Verdrehung des

Satzes wird die Lesbarkeit beeintrachtigt, und es werden andere Satzteile
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betont. Dariiber hinaus gibt es viele Wiedcrholungen, die teilweise iiber-

fliissig erscheinen. Sybille Cramer spricht von den "repetitiven Strukturen

seines [Schadlichs] Erzahlens" (Cramer 32).

Schadlich erklart Tallhovers Ende mit dessen unangemessenem Ver-

halten nach den Ereignissen am 17. Juni 1953, welche seine Endassung und

den daraus resultierenden depressiven Zustand erklaren: "Sie smd mit

Wirkung von heute aus dem Dienst endassen. Sie konnen, wenn Sie es noch

wollen, im Staatsarchiv arbeiten. Als Angestellter. Nicht mehr als unser Mit-

arbeiter" (T225). (Jber Tallhovers nicht begangenen Selbstmord laBt Grass

die Eigur Hoftaller des ofteren spekulieren und versucht, dem Leser zu

erklaren, warum eine literarische Figur, die gestorben ist, plotzlich wieder da

ist und weiterlebt. Ilier iibernimmt Grass die Aussage iiber Tallhovers

Tatigkeit im Staatsarchiv:

Untilgbar hing ihm der 17. Juni an: Wurde strafv^rsetzt.

SaB im Staatsarchiv rum. Rutschte in ne depressive Stim-

mungslage . . . Nein, Tallhover hat nicht SchluB gemacht,

hat nur die Seite gewechselt, war driiben gefragt. Das hat

mein Biograph leider nicht glauben wollen, hat die im

Westen gangige Freiheit fehleingeschatzt, hat mich ohne

Ausweg gesehen, mir ne Todessehnsucht angedichtet, als

konnte unsereins ScliluB machen. Fiir uns, Fonty, gibt's

keinEnde!'-(irF17)

Grass iibernimmt viele Beschreibungen von Tallhovers Leben und be-

sonders diejenigen, die am Ende des Romans Tallhover auftauchen. Vor den
allerletzten Satzen in Schadlichs Roman, die am Anfang dieser Unter-

suchung angefulirt wurden, heiBt es iiber Tallhover:

Tallhover sitzt auf dem feuchten ZementfuBboden, weil

der Stuhl, den er an der Wand des groBen Kellerraumes fiiir

den Angeklagten Tallhover aufgestellt hat, dem Verur-

teilten Tallhover nicht zusteht. Es ist Sonntag, der

dreizehnte Februar Neunzehnhundertfunfundftinfzig. Es
ist kalt in der Hauptstadt. Die Heizung in Tallhovers Haus

ist erloschen. (T283)

Grass prasentiert ein fast identisches Bild, wenn sein Hoftaller sich an die

Zeiten von Tallhover zuriickerinnert.
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Doch im Riickblick verlieren meine dienstlichen Tatig-

keiten zunehniend ihren Sinn, falls sie jemals sinnvoll ge-

wesen sind ... Eigentlich hatte ich schon Mitte dcr ftinf-

ziger Jahre SchluB machen wollen ... All diese unerledigten

Falle . . . Bewohnte damals ein Haus ganz fur mich und saB

oft im Keller . . . Rechnete mit mir ab . . . War am Ende . .

.

Schrie: Warum hilft mir keiner! An einem Sonntag war das

. . . Die Heizung kalt . . . Aber ich habe dann doch weiter-

gemacht, weil es mir um die Sache, nur um die Sache ging.

... {mn^s)

Von unerledigten Fallen wird auch m Schadlichs 7(?/Z6o/rrgesprochen: "\Vie

soil ich die Falle, die noch vor mir liegen, bewaltigen, fragt Tallhover sich.

Ich zweifle daran, daC meine Kraft ausreicht. Ich hatte friiher anfangen

soUen. Ich bin zu alt" (7269).

Die 'Sache,' deren Wichtigkeit von Hoftaller immer wieder betont wird,

laBt sich auch beim Vorbild Schadlich finden, wenn Tallhover sagt: "Die

Sache ist die Sache. Das braucht nicht geschmiickt zu werden. Nicht bei

mir. Die Sache ist immer dieselbe Sache. Dazu smd wir da. Dazu bin ich da.

Mein ganzes Leben lang . . . Wenn ich etwas tue, dann tue ich es fiir die

Sache" (T 243^). Sowolil Schadlich als auch Grass benutzen die Figur

Tallhovcr/Hoftaller, um den Mangel an Freiheit und Idealen auszdriicken.

Wahrend Tallho\^er von der detailgenauen Fixierung von

Wirklichkeit besessen ist, zu knegenschen Zwecken ge-

wissermaBen, ist der Kompositeur Schadlich damit

beschaftigt, sie zu transponieren, damit sichtbar wird, was

er erkennen will. Durch die For///, die so entsteht, wird er-

kennbar, was Tallhover nie sehen wird: der aggressive

deutsche Untertan, der Ordnung gehorsamster Diener,

dem die Sache iiber alles geht, ganz gleich, welchen Namen
sie tragt und welchen Zielen sie folgt. (Hervorhebungen im

Original, Meyer-Gosau 45)

Ein weiteres Motiv, das sich bei Schadlich nachweisen laBt, ist das Beharren

auf Ordnung. Tallhover ist dem "Kampf gegen die Un-Ordnung" dienlich

(T 54), er hat einen "Sinn ftir Ordnung" (7228) und ihm ist die "Ordnung

des Staates voll Wert" (7^253). In Bin weites Fe/d gehcn Fonty und Hoftaller

an der teilweise eingerissenen, mit Spray-Kunst versehenen Berliner Mauer

entlang und Hoftallers Eindriicke werden kommentiert: "Nein, das war
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nichts for Hoftaller. Diese Mauerkunst war nicht nach scinem Geschmack;

und doch muBte er ansehen, was ihn schon immer angewidert hatte.

'Chaos!' rief cr. 'Nichts als Chaos!"' {WT 15). Im AnschluB an diese Unter-

haltung auBert sich Hoftaller abermals zum Thema Ordnung: "Wird man

eines Tages lesen konnen, unseren Bericht iiber den Zerfall staatlicher Ord-

nung. Wurde nicht znr Kenntnis genoninien" (11^'^ 15). Hoftallers Frust-

ration iiber die Lage der (jcheimdienstc kommt audi in Tallhover zum Aus-

druck:

Es wird die Zeit kommen, da das Versagen der Dienste in

aller Ausfohrlichkeit dargestellt werden wird. Aus diesen

Darstellungen werden berufenere Mitarbeiter als ich die

richtigen Schliisse Ziehen. Das wird die Zeit sein, in der die

Arbeit der Uberwachung von Aufsassigen einen hoheren

Grad der Vollkommenheit besitzen wird. (7' 274)

Jemand, der von der Uberwachung und Unterdriickung Aufsassiger spricht,

kann eigentlich niemals eine demokratische Regierung unterstiitzen. Es sei

denn, sie bdient sich undemokratischer Methoden. Tallhovers Gedanken

richten sich jeweils gegen diejenigen, die das bestehende System kritisieren.

Er personifiziert das 'Prinzip der Systemerhaltung,' egal um welches System

es sich handelt. Deshalb ist es for Grass' Hoftaller auch sehr schwierig, die

Existenz von Aufsassigen zu akzeptieren. Der Hoftaller in &>/ weites Feld

muB von Scbadlichs Tallhover abweichen, da letzterer in viel extremeren

Systemen arbeitet als sein "Nachfolger" Hoftaller, der neue Arbeitsmarkte

bzw. neuen Bedarf for sein Berufsfeld nach der Demokratisierung von Ost-

Deutschland finden muB.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB Hans Joachim Scbadlichs Tall-

hover in Tallhover zw^t als Schablone for Giinter Grass' Hoftaller in Uin

weites Feld dient, daB es aber trotz vieler Gemeinsamkeiten auch eine Reihe

von Abweichungen zwischen den Figuren gibt. In dieser vergleichenden

Figurcnanalyse babe ich gezeigt, welche Aspekte und Motive Grass von

Schadlich iibernommen hat. Dabei sind folgende Alinlichkeiten deutlich

geworden: die alinliche Benennung beider Charaktere; ahnliche Lebens-

gescliichtcn; ahnliche Rauch- und FlBgewohnheiten; der gemcinsame

Wohnort Berlin; das Puzzle-Spiel als Hobby beider Figuren; ahnliche poht-

ische und moralische Einstellungen; die gemeinsame Vorliebe for Ordnung;

Parallelen zwischen Aufenthaltsorten von Tallhover und Theodor Fontane

und iibereinstimmende Aussagen iiber lallhovers und I loftallers Arbeit for

verschiedene Geheimdienste.
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Andererseits sind auch Unterschiede hervorgetreten. Beispielsweise,

daB Schadlichs Tallhover groBe Probleme hat, zwischenmenschliche Kon-

takte zu Frauen zu entwickeln, wahrend dieser Punkt bci Grass nicht so

ausdriicklich behandelt wird. Schadlichs Tallhover vvird als eiskalter Morder

von Oppositionellen sowie Knegsgefengenen und Unterstiitzer der National-

sozialisten dargestellt, wahrend Hoftallers Vergangenheit starker im

Dunkeln blcibt und nur in Andeutungen erwalint wird. Das Ende von

Schadlichs Tallhover, der angeblich 1955 stirbt, weicht von Hoftaller ab, der

bei Grass unsterblich ist. Obwohl Grass die Griinde fur einen eventuellen

Selbstmord und die letzten Momente vor Tallhovers Ende minutios kopiert,

iiberlebt die Figur als Hoftaller diese depressive Phase. Lx^tztendlich laBt

sich sagen, daB Hoftaller tatsachlich positiver dargestellt wird als Schadlichs

Tallhover. Grass entwickelt aus Tallhover die eigenstandige Figur Hoftaller,

die ihre Rolle als unsterbliches Gegeniiber von Fonty in Yiin weiles Feld her-

v^orragend einnimmt.

Notes

' Die Abkiirzung WF steht im Folgenden fur £/>/ jveites Feld.

~ Es wiirde uber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen auch noch auf die

Bearbeitung der Tallhover Figur bei Hans Christoph Buch einzugehen. Vgl. Negt

380.

^ Zur Rezeption des Romans in den Medien siehe Oskar Negt. Einen guten

Oberblick iiber die umstrittene Kritik von Marcel Reich-Ranicki im Spiegel und im

Utemnscheti Quartett und deren Konsequenzen siehe Volker Neuhaus 224—233.

* Die Abkiirzung T steht im Folgenden fiir Tallhover.

^ Die Bezeichnung "Font)'s Tagundnachschatten" fiir Hoftaller kommt ini Text

sehr oft vor, vgl. WF 506.

6 Vgl. D/>W^«/e;/? 132-33.

^ Grass spricht meistens von Tallhovers "Biographen" und nennt den

tatsiichlichen Namen des Autors ganz selten. Aufier in der Anmerkung am Ende
des Buches taucht der Name Schadlich an einer Textstelle auf, wo es um die

Vermutung geht, daB Fonty mit vielen bekannten Schriftstellern und

Schriftstellerinnen der DDR Briefkontakt hat: "Doch dieser und andere

Briefvvechsel, wie et\va mit dem "Tallhover"-Autor Schadlich, sind nicht belegt und
nur zu vermuten" (1^'T^350).

* "Ich klage mich an!" (T 275). Die Art der Anklage erinnert an Geschichten

von Franz Kafka. Sybille Cramer auBert sich iiber den Roman Tallhover
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folgendermaBen: ".
. . der Roman [funktioniert] nach dem Muster einer Falle. Keine

Rettung fiir den Menschen, der in der deutschen Geschichte installiert wird und

ihren ungeraden Kurs gerade durchlauft" (Cramer 33).

^ An einer Stelle aufiert sich Grass sehr eingehend zu Schadlichs Buch:

"Tallhover. Hans Joachim Schadlich gab mir ein Umbruchexemplar auf die Reise

mit. Ein Buch, das ausweglos seinem Grundeinfall folgt: der schier unsterbliche

Agent, Spitzel, Geheimdienstmann iiberlebt alle Systeme. Ein Experte in Sachen

Staatssicherheit, der vvahrend der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, solange das

Dritte Reich dauert und—ohne Obergang—^wahrend der Entstehungszeit der

Deutschen Demokratischen Republik (bis zum 17. Juni 1953) unablassig

Dienstpflichten nachgeht, immer um die Sache bcsorgt. Die Sache, das ist die

jeweilige Staatsordnung. Aus dieser Sicht werden hundert Jahre deutsche

Geschichte zum Dauerfall, zur nicht abgeschlossenen, nicht abzuschlieBenden

Akte. Ein raffiniert einfaches Buch, das den Fixierungen seines Helden vertraut

und—abgesehen von steifen Kunstprosapassagen zu Beginn und im SchluBteil des

Textes—Sprache aus erkennungsdienlichen Vorgangen entlehnt, das heiBt aus

banalen und geschichtstrachtigen Fallen (Lenins Reise nach RuBland).

Systemwechsel als fliefiende Ubergange in Geheimdossiers. Dabei stellt sich keine

individuclle Person vor; die Figur Tallhover entsteht, deren private Biographic, bis

auf Andeutungen, ausgespart bleibt. Der Leser kann sich selbst in den

Geschichtsverlauf und dessen Aktcnordnung einfadeln oder als Ablage begraben.

Er kann sich als Tallhover erfolgreich erfolglos erleben und—ware der SchluB

nicht: Tallhovers Selbstverurteilung—als unsterblich begreifen. Ein kompliziert

iiberhohtes Finale. Der vorher zwangslaufig so genauen Sprache wird Bedeutung

draufgesattelt. Der Autor gibt seinen Helden auf: nicht Tallhover, dessen

beschlossener Tod mutet erfunden an. Ich werde Schadlich schreiben: nein,

Tallhover kann nicht sterben" {7,nnge ^igen, 26—7). Vgl. auch Giuiter Grass 239.

^^ Auch in den Interviews, die kurz nach Veroffentlichung von E/;/ weites Feld

gefuhrt wurden, auBerte sich Grass hinsichdich der Tallhover Figur auf ahnliche

Art und Weise. Grass sagt in einem B4Z-Interview: "Hans Joachim Schadlichs

Tallhover, [ist] ein[] Buch, das ich bewunderte. Gieichwohl kam mir der SchluB

widersinnig vor: eine Person, die in ihrer Spit^eltatigkeit auf Unsterblichkeit

angelegt ist, kann nicht so enden . . . Tallhover bittet die Genossen, ihn zu toten.

Schadlichs Buch macht nicht ganz klar, ob er enthauptet wird, es bleibt offen"

(Negt449).

^^ Vgl. eine Buchbesprechung in Die W^oche "Tallhover verkorperte seinerzeit ein

Prinzip: das der konspirativen Tatigkeit" (Negt 383). Schadlich auBert sich auf

ahnliche Art und Weise zu seiner Figur noch vor dem Erscheinen von Ein weites

Feld: "Tallhover verkorpert das Prinzip der perfekten Oberwachung

Andersdenkender, das Prinzip der personellen und institutionellen Kontinuitat der
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Verfolgung von Oppositionellen unter alien deutschen Regimen von der Mitte des

19. bis 2ur Mitte des 20. Jahrhunderts" ("Selbstvorstellung" 7).

12 Vgj. rF123.

'^ Siehe auch T 220: "Die Alte, die samstags das Haus saubermacht, sagt, Es ist

alles ruhig." Zur Beschreibung des Hauses und Kellers vgl. 'r235.

1'* In E/>/ iveites F^/ii/ handelt es sich um eine Anzahl von Stimmen, die die Position

des Rrzahlers iibernehmen. Sie kommen z.T. im Plural (wir) oder im temininen

Singular zu Wort. Vgl. Neuhaus 221 und Brandes 92, von denen letztere vom
"Potsdamer Erzahlerkollektiv" spricht.

1^ Vgl. auch "Und als Hoftaller seine Aktentasche offnete und mit Milchkaffee

aus der Thermostlasche und Mettxvurstbroten aus der Blechdose zum ImbiB

einlud, gaben sie zu dritt ein ziviles Bild ab" (1^^730).

i<^ Vgl. »^490.
1^ Schadlichs Tallhover wird zu Zeiten der DDR iiber seine Tatigkeit wahrend

des 2. Weltkrieges befragt. "Ob er Kenntnis habe von einem Vorfall in Berditschew

bei Shitomir. Im Dezember Zvveiundvierzig. Als er im Reichssicherheitshauptamt

gewesen sei" (T 237). Den Hinweis auf die Arbeit im Reichssicherheitshauptamt

iibernimmt Grass ebenfalls von Schadlich.

'^ Eine Untersuchung iiber die nicht-menschlichen Ziige von Hoftaller ware

sicheriich aufschluBreich. Beispielsweise sieht Martha "den Pfleger ihres Vaters wie

ein Neutrum" (0^711), und von einem Erzahler wird er als Fonty und Madeleine

"begleitende Person" {}W12G) bezeichnet. Vgl. auch Brandes 93, die Hoftaller wie

folgt beschreibt: "Einer Romanfigur von Mans Joachim Schadlich nachgebildet, ist

er autoritatsfixiert, zynisch und bemerkenswert gesichtslos." Hoftallers Ahnlichkeit

mit Mephistopheles wird sowohl von Marcel Reich-Ranicki als auch von anderen

Rezensenten und Rezensentinnen erwahnt, vgl. Negt 82 und 380.
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Gero von Wilpert. Goefhe Lexikon. (Stuttgart: A. Kroner

Verlag, 1998.)

Rezenshn von Ruth Petzoldt

In fund 4000 Einzelartikeln hat Gero von Wilpcrt Informationen rund um
Goethes I^ben iind Literatur zusammengetragen. Die Artikel, die sehr

knapp gehalten sind und haufig et\va acht Zeilen, selten mehr als zwei

Seiten unifassen, beschaftigen sich iibenviegend mit Personen aus dem Uni-

feld Goethes in alphabetischer Reihenfolge: von wichtigen bis zu eher mar-

ginalen Zeitgenossen, von Autoren, die Goethe las und erwahnte (von

Bernhaid Abeken bis Johann R. Zumsteg, ersterer ein Philologe, der Werke

Goethe rezensierte und Goethe besuchte, der zweite ein Konzertnieister,

Freund Schillers und Bekannter Goethes, 1224), iiber mythologisches Per-

sonal bis zu literarischen Figuren vomehmlich aus Goethes Werk.

Es werden die Oite, Stadte und Landschaften, (von Aachen bis Zwei-

biiicken, 1225), die Goethe besuchte und die ihn pragten, wie auch die

Schauplatze seiner Dichtungen (etwa Belriguardo aus "Torquato Tasso", 94)

erlautert. Natiirlich gelten alien wichtigen groBeren Werke eigene Eintrage

und auch poetologisch oder wirkungsgeschichtlich bedeutenden Gedichte,

wie auch Cjattungsnamen (llomane, 904), Genres (lirziehungsroman, 286)

und ihr jeweiliges Verstandnis bei Goethe finden Beriicksichtigung ("Gingo

biloba", 381, das Liebesgedicht "Nachtgedanken", 740, oder etwa das

Logengedicht "Symbolum", 1038, "Das Tagebuch", 1041).

Stoffe und Motive aus seinen Werken werden kontextuiert—so finden

sich etwa zum Stichpunkt "Iphigenie" drei Eintrage: zuerst werden der

Hintergrund der gnechischen Sage und ein Uberblick iiber die Rezeption

als Drama und Oper skizziert (512f.); darauf folgend faBt Wilpert die Ent-

stehungsgeschichte der "Iphigenie auf Tauris" nut ihren verschiedenen Fas-

sungen zusammen und gibt einen knappen interpretatorischen Einblick in

das "Seelendrania" (513ff.). Der dritte Emtrag gilt "Iphigenie in Delphi",
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einem nur konzipierten Drama Goethes, das seiner "Iphigenie auf Tauris"

vorangelit. AbschJieBend sind jeweils in Kurzform eine Auswahl der

wichtigsten bibliographischen T'ltcl chronologisch aufgefijhrt, die etwa den
Zeitraum von 1900 bis 1990 bzw. 1997 umfassen, aber natiirlich keine VoU-

standigkeit beanspruchen. Wilperts Darstellungen basieren nahezu

ausschlieBlich auf Pnmarquellen, die er auch iinmer wieder zitiert, und las-

sen die wissenschaftliche Litcratur aiiBen vor. Auch die Eintrage rund um
"Faust" sind entsprechend gehalten, von Goethes Werken, iiber den his-

torischen Faust, das Faustbuch, bis zum Fauststoff, -Illustrationen und
Vertonungen (305-3 1 8)

.

Unter den Stichworten tauchen auch Kunstwerke auf, wie die Biiste

"Zeus von Otricoli" (1216); besonders hilfreich sind jene Eintrage, die

sich—je nach ihrer zentralen Bedeutung mehr oder weniger umfangreich

—

mit Begnffen beschaftigen, die zur Weltsicht, zum gesellschafdichen,

wissenschaftlichen und philosopliiscfien Gedankengut Goethes gehoren,

wie etvva "Botanik" (128), "Entopische Farben" (272), "Jagd" (525),

"Judentum" (538f.), "Majolika" (664), "Regenbogen" (874), "Religion"

(884f), "Selbstmord" (983) etc. beschaftigen. Neben den Titeln der

Goetheschen Werke werden auch andere fiir Goethes Dichtung relevante

literarische, wie auch wissenschaftliche und populare Werke behandelt,

sowie die wichtigsten zeitgenossischen Journale genannt.

Einzelne Formulterungen wirken bin und wieder etwas antiquiert, so

etwa die Beschreibung von Cioethes Schwester Cornelia als "von edlem
C^emiit, aber unsinnlich" (393)—^was auch immer dies bedeuten mag. Die
Anmerkungen zur Tragodie (1082) enthalten einen gleichsam popular

formulierten negativen Eintrag, da Goethe "von Natur und Temperament
kein Tragiker war"; auch wenn man ahnliches wohl von der Bedeumng der

Komodie fiir Goethe sagen konnte, vermiBt man doch einen entsprechen-

den Vermerk, wie auch Eintrage zum Schauspiel, zu Schwank und Komik
fehlen, die doch ftir den Smrm-und-Drang-Dramatiker Goethe nicht irrele-

vant waren.

Einige Anmerkungen Wilperts entbehren nicht des Humors—obwolil

dieser doch bei Goethe als einem deutschen (!) Klassiker "weder voraus-

gesetzt noch erwartet" werde (496):

G[oetheJ hat es gliicklicherweise vermieden, Macht und
Kraft des Ewig-Weiblichen im Y'amt (v. 121 10) naher zu er-

lautern und zu beschreiben, und hat es ungliicklicherweise

seinen Interpreten iiberlassen, den Begriff nach G.s oder
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eigenem Ermessen zu definieren, was mitunter sehr viel

weniger Hinanziehendes [sic!] aufweist. (294)

Alles in allem wird dieses Buch seinem Titel Goethe-Lexikon gerecht und

vermag auch fur den Goediekenner den einen oder anderen Hinweis

enthalten, der nicht gelaufig war. Das gewichtige Buch, das wie alle Bande

dieser Kroner Taschenausgaben im Format Klein-Octav immer noch

handlich ist, ist eine Bereicherung fur jeden, der sich mit Goethe und der

Goethezeit beschaftigt und verleitet—trotz oder gerade wegen der dis-

paraten Mischung aus Fiktion und Fakten und der Verkniipfung von Zeit-

genossenschaft und Geschichte—jenseits der Recherche nach einzelnen

Stichworten zum Blattern und Weiterlesen.

SchiWer-Handbuch. Hg. v. Helmut Koopmann In

Zusammenarbelt mIt der deutschen Schlllergesellschaft

Marbach. (Stuttgart: A. Kroner Verlag, 1998.)

Reiension von Ruth Petzoldt

Das Handbuch befaBt sich in fiinf Hauptkapiteln nut seinem Gegenstand:

Auf "Schiller in seiner Zeit", einem Kapitel, das den biographischen, poli-

tischen und kulturellen Umstanden zu Schillers Lebzeiten (1759—1805)

sowie dem zeitgenossischen Literaturbetrieb gewidmet ist, folgt "Schiller

und die kulturelle Tradition", in dem seine Antikenrezeption, die gattungs-

geschichtlichen Traditionen von Lyrik und Drama und die Beschaftigung

Schillers mit der Popularplulosophie, Musik, Rlietorik und Religion seiner

Zeit in einzelnen Unterkapiteln abgehandelt werden.

Das dritte Ilauptkapitel gilt Scliillers Asdietik—wobei hier konsequent

versucht wird, inhaltliche Uberschneidungen zu vermeiden—etwa in

"Schillers dramatischer Stil", der an die zuvor aufgezeigten dramatischen

Traditionen z\var ankniipft, sich hier aber in der Untersuchung der einzel-

nen Dramen vornehmlich an formalen Zuordnungen orientiert; diese

muten allerdings etwas bemiiht an, so wenn "Die Rauber" als "Schauspiel

der Seele", "Die Braut von Messina" als "Tragik in Reinform" und

'Wilhelm Tell" als "Das "Volksstuck'" qualifiziert werden. Die einzelnen

Dichtungen Schillers werden in dem mit Abstand umfangreichsten Kapitel

"Das Werk" (450 Seiten umfassend gegeniiber sonst jeweils ca. 100 bzw.

180 Seiten) behandelt und hier in Unterkapiteln nach Entstehung, Form
und Struktur und zentralen Fragestellungen je nach Cjutdiinken der einzel-
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nen Interpreten behandelt. Den AbschluB bildet das fiinfte Kapitel "Schiller

und seine Wirkung": ausgehend vom 19. und 20. Jahrhundert im Rahmen
von Auffuhrungen und in seiner bildungsbiirgerlichen Funktionalisiemng,

bis zu Schiller im Ausland und zu etner um£angreichen Forschungs-

geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt.

Hilfreich fur den schnellen Zugriff auf spezielle Informationen jenseits

der Lektiire der einzelnen Aufsatze mit ihren sinnvoll gruppierten

Fragestellungen rund um Schiller und sein Werk sind die drei Register zu

den Personen (mit einer Spezifizierung nach ihren Werken), zu den Werken

Schillers und das Sachregister, die so auch eine Vemetzung der Artikel

leistert Ein tabellarischer Uberblick iiber Schillers Leben und Werk mit

einer Vemetzung der wichtigsten zeitgenossischen Ereignisse und Namen
ware dariiber hinaus doch noch wiinschenswert gewesen.

Die einzelnen Kapitel smd, da von einem Mitarbeiterstab von 25 inter-

national tatigen Literaturwissenschaftlerlnnen verfeCt, nicht pauschal beur-

teilbar, sondem weisen je nach Interessenlage und Fragestellung ihrer Ver-

fasser bzw. der (immerhin) fiinf Verfassennnen sehr unterschiedliche An-

satze und stilistische Ausfiihnmg auf. Dies wird von Herausgeber, dem
Augsburger Germanisten Helmut Koopmann, jedoch ausdriicklich als In-

tention seines Sammelwerkes gewiirdigt, denn eine Monographie zu Schiller

sei in diesem Umfang und dieser Ausfuhrlichkeit heute im Gegensatz zu

"vor etwa vierzig Jahren" von einem Wissenschaftler/einer Wissenschaft-

lerin kaum noch machbar (XV). Die Vielzahl der methodischen Ansatze,

von der positivistischen bis zur kulturkntischen Fragestellung und die ganz

unterschiedHchen Deutungsaspekte des Schillerschen Werkes werden hier

als Spiegel des Methodenpluralismus im Fach selbst vertreten und sollen

—

so der Wunsch, der aus der Not eine Tugend macht—der "Vielgestaltigkeit"

des hier untersuchten Werkes korrespondieren (XVI). Auch wird

—

entgegen eigener kritischer Bekundungen—ein Bild Schillers entworfen, das

angemessener sein soil, als viele andere "Schiller-Bilder" zuvor, wie etwa

jenes des 'Original-Genies', aber dennoch darf nicht iibersehen werden, daB

sich auch dieses Schilkr-Handbuch als Fortsetzung einer Forschungs-

geschichte verstehen muB, die eigenen Wert-(Vor-) Urteilen und Projektion-

en erliegen kann. Koopmanns Forschungsgeschichte etwa wirkt gerade

unter diesem Aspekt haufig sehr apodiktisch; dabei ist auffallig, daJB die

Untersuchungen zu Schiller, die die Mitarbeiter an diesem Band zuvor

geleistet haben, nahezu ausnahmslos gelobt werden, wahrend altere und

neuere Monographien, auf deren Untersuchungen auch die gegenwartige

Auseinandersetzung aufbaut, oft geradezu polemisch kritisiert oder mit selt-
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samen Verallgemeineningen konfirontiert werden (etwa zu T. E. Reed, 883,

zu M. Luserke, 812, zu L. Sharpe, 894f.).

Die einzelnen Kapitel sind iiberwiegend gut lesbar, was wohl auch der

Forderung nach einer Gestaltxmg als "Essay" (XVI) und der Vorliebe des

Herausgebers fiir den Stil der englischsprachigen Forschung zu verdanken

ist, der er pauschal zuweist, "was englischsprachige Arbeiten in der Kegel als

Vorteil haben: Ausgewogenheit, Niichternheit, einen Verzicht auf philoso-

phische Spekulationen und ein Herumtumen in einem oft selbst-

geschaffenen Begriffsnetz" (895)—ein Stil, der hier offensichtlich an-

schaulich und besonders locker' vorgefuhrt werden soil. Sehr vorteilhaft

fallt in diesem Kontext der konziHante und souverane Stil Gerhard Schulz'

auf. Diese Bemerkungen, die nichts zu Schiller, aber doch einiges iiber die

vorliegende Zusanmienstellung aussagen, seien hier deshalb betont, weil

derartige Aussagen vor allem des Herausgebers ins Auge fallen und
zuangslaufig auch den Stil der Auseinandersetzung mit Schiller und der

Schillerforschung bestimmen.

Ohne hier in der Kiirze der Rezension auf einzelne Artikel einzugehen,

sei resiimierend festgestellt, da(3 sich dieses Schilkr-Handbuch einen festen

Platz in der Forschung sichem wird: Die ersten drei Hauptkapitel geben

wichtige, interessante und gut strukturierte Einblicke in den geistes-

geschichtlichen Zusammenhang des Schillerschen Werkes. Das vierte

Kapitel regt zur Auseinandersetzung mit den hier vertretenen Interpreta-

tionen der einzelnen Werke an, wobei den Dramen das Hauptaugenmerk
gilt. Positiv ist hervorzuheben, daC auch die nicht kanomschen Werke
Schillers angemessene Beriicksichtigung finden. Trotz einiger kritischer

Anmerkungen zu Sprache und Anlage des Handbuches, liegt mit diesem

Band ein iinverzichtbarer Beitrag zur Schiller-Forschiing vor, der auch dem
Studierenden wichtige und wesentliche Einblicke zu vermitteln vermag.

Marc A. Weiner. Richard Wagner and the anfi-Semitic

Imagination, (Lincoln, Nebraska: U. of Nebraska P., 1 995.)

Reviewed by Usa C. Parlces

One of the most prominent and long-standing debates in Wagner scholar-

ship has been the question as to what extent—^if at all—^Wagner's personal

and theoretical racism can be reconciled with his music. While most critics

have acknowledged the racial overtones of Wagner's theoretical works

—

notably, in his notorious essay "Das Judenthum in der Musik"—few, how-
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ever, have been willing to consider the possibility that Wagner's music and

music-dramas are imbued with the same racial tenets. Of the more recent

studies, Jakob Katz's The Darker Side of (he Genius, (1986) for example, wliile

acknowledging the anti-Semitism of Wagner's theoretical works, warns

against reading too much of this into his musical works.

Smdies of the post-Holocaust era in particular have been most con-

spicuous in their attempts to reconstruct a sanitized image of Wagner by

playing down his racism, most probably as part of an effort to overcome

the events of the recent past. Other critics, eager to trace the roots of the

Nazi mind in nineteenth-century cultural figures, have considered it more

appropriate to evaluate Wagner after Hitler and Nazism in an attempt, ulti-

mately, to ascertain how far Wagner participated in the anti-Semitic ideology

that led eventually to the Holocaust. Iwen Thomas Mann, much of whose

writing was indebted to the music and thought of Wagner,^ acknowledges

in a letter of 1949 to the "painful interrelationships which undeniably exist

between tlie Wagnerian sphere and tlie National Socialist evil," not only "in

Wagner's questionable literature" but also "in his music, in his work, simi-

larly questionable."^ It is precisely the appropnation of Wagner by the

Nazis and uncritical attitudes towards Wagner in general which Mann ques-

tions in his essay "Die l^eiden und GroBe Richard Wagners," an essay which

contributed in part to his flight into exile in 1938.

The division in Wagner scholarship over the problem of anti-Semitism

in Wagner's music-dramas is demonstrated an another recent study, Warner:

Race and Revolution (1992) by Paul Lawrence Rose: Firmly convinced that

Wagner was not only overtly anti-Semitic, but that his anti-Semitism in-

formed much of the content of the music-dramas, Rose's position is dia-

metrically opposed to that of Katz. His aims are, however, closest to those

of Marc Weiner in his—the most recent—study on this particular aspect of

Wagner.

However, Rose's shortcomings, according to Weiner, lie in his failure

(or neglect) to analyze the musical content, which ultimately leaves a gap,

once again, between the image of Wagner as philosopher of art, and Wag-

ner as musician. It is here that Weiner hopes to bridge the gap by ascer-

taining the connections between Wagner's anti-Semitism and his music-

dramas in their full capacity.

Weiner emphasizes the social-aesthetic agenda of Wagner's Ge-

satntkunstwerk, in which the central poetic idea would be communicated

through the combination of visual and acoustic elements; and in doing so,

Weiner raises the question as to how much Wagner's anti-Semitism shapes
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this poetic idea. Weiner proposes that Wagner's racial sentiments are

fundamental to liis aesthetics and in fact constitute "the very raison d'etre

of his works for the stage," of which music is an integral part; and,

moreover, that these ideas would have been easily comprehended by his

contemporary audience since they shared the same convictions about signs

of racial, sexual, and national identity.

Focusing on the body as a point of departure, Weiner argues that it is

through corporeal imagery that Wagner propagates notions of national

identity which are, ultimately, founded on perceptions of difference. It is on
the body, Werner continues, that difference in identity (be it sexual, racial or

national) is most easily perceived. Representations of difference through

the body emerge in Wagner's works are not only visually apparent, claims

Weiner, but also emerge in the various manifestations of different physical-

ity: in the sound, smell, and the gait—all of which find expression in each

aspect of The Total Work of Art. The body, then, becomes a metaphor for

the most idiosyncratic theories of Jewish "Otherness" which, as Weiner
continually msists, were borrowed from "a host of culturally pervasive bod-

ily images that were part of the composer's culture ... as manifestations of

real, universally verifiable, and collectively perceived difference."

Weiner structures his argument around this central notion of corporeal

iconography in order to show how Wagner literally 'incorporates' some of

his most vehemently anti-Semitic ideas mto the his musical works. Thus, the

study reveals "a host of purportedly Jewish types, discernible through their

different appearance, smell, and sound. Each chapter is devoted to one of

these aspects, and each cliapter methodically examines the figures whose
characteristics are based on the anfi-Semitic stereotypes, many of which
(and thus, much of NX^Mner's argumentation) are drawn from (and are reliant

on) the theones of Wagner's own theoretical wntings, in particular, "Das
Judentum in der Musik, " "Die Kunst und die Revolution" and Oper und

Drama.

Fundamental to an understanding of Wagner's dramas, then, is that

Wagner's anti-Semitism is a manifestation of, and indicative of, his nation-

alism. According to Werner's line of reasoning, Wagner's (and, by extension,

Germany's) conception of self-identity is predicated on the perception and

rejection of everything which he is not, namely: foreign! Physical likeness

assumes positive connotations and a privileged position in Wagner's dramas
(as is the case, for example, in the incestuous relationship between Sieg-

niund and Sieglinde), because it reinforces the unity of an entire (sup-

posedly homogeneous) community, or Volk; physical difference, however,
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carries negative connotations and is perceived as a threat to the cotnmunity.

Thus in the first chapter on eyes, Weiner points out how Wagner employs

the motif of the recognizing gaze, a recognition of the signs of essential

difference, innate foreignness, which would have been perceived as such in

the 19th cenmry

Based on such a logic of opposition, the Jew emerges in various guises

in Wagner's music-dramas as screeching, limping, stinking dwarf: in other

words, everything that the non-Jew is not. Linking the visual aspect of the

dramas in the first chapter to the voice in the second, Weiner observes that

the physiological make-up of the Jews is reflected not only in the musical

score, but in the actual voices of the characters. Thus the Nibelungs' voice

(Albench and Mime) of Der Ring des Nihelungen, and Beckmesser in Die

Meistersinger are significantly liigher than those of the preferred race, for

whom the new role of the Heldentenorw^^ introduced in order to emphasize

this difference. The Jewish characters are assigned voice-parts of a distinctly

unheroic quality: screeching tessituras, and coloraturas which did not per-

tain to German convention—probably in order to characterize and parody

the high-pitched nasal sounds of the synagogue, which Wagner describes in

his prose works.

At diis juncture, Weiner adds another dimension to liis argument, namely:

the idea of the effeminate Jew, wliich was also a preN'alent theme in the pseudo-

scientific racial theones of Wagner's time. Images of tlie feminized Jew,

discernible through the unusually high-pitched voice, but also in their

"inherently" sterile, unproductive (i.e., non-procreative) nature, reconfirm

general prejudices about die degenerativ^e nature of the Jews. T'he most obvious

example in which the "feminized" voice is a direct manifestation of the body

—

where the visual meets the aural—is in the castrato Klingsor of ParsifaL

The musical score which accompanies Klingsor, amongst other

supposedly Jewish figures, is characterized as fairly chromatic, rhythmically

at odds with the main body of text (through metncal shifts: triple 3/4

against quadruple 4/4 time) and generally with agitated tempi, wliich not

only serves to underscore the "foreignness," but also evokes the nervous,

shift}', even evil characteristics with wliich Jews were also associated in the

anti-Semitic imagination. In particular, Klingsor's music is accompanied by

the notion of evil and darkness, said to be associated with the key of Bb

minor at that time. This aspect Weiner discusses at more length in his

chapter on feet, in which he describes how the ungainly gait (limping) of

the Jews is likewise reflected in the musical gestures by lopsided syncopa-

tion and uneven intervals.

120



Book Reviews

In his chapter on smells, Weiner finds more support for his argument in

the assumption (Wagner's) that olfactory impressions provide more evi-

dence against the threat of the racial (or sexual) Other: the Dufi of the

former being far preferable to the foetorjuddiais of the latter, which is de-

picted either in terms of a bad stench, or, at best, a sexual, seductive, but

therefore prohibited odor (as is the case with Klingsor and Kundry of Die

Meistersinger). Perhaps one of the most interesting turns in Weiner's discus-

sion of sexuality and race is the paradox that, while it was generally believed

that Jewish "degeneration" was a direct result of their mbreeding (which

subsequently became one of the ultimate taboos of the late V)'^ century),

the preserv^ation of essence for Wagner's (Germanic) heroes is, conversely,

contingent precisely upon their own racial purity. Thus Wagner reverses the

logic of the connotations of incest, yet he arrives essentially at the same ra-

cial prejudice. It is interesting to note, then, that Thomas Mann's re-casting

of the incestuous twins Siegmund and Sieglinde ^s jeirish twins in liis 1905

novella Wdbungenblut would seem to make an even more pointed criticism

of the Jews.

Weiner's study is a veritable contribution to the field of Wagner schol-

arship most importantly in his demonstration of how the contemporary so-

cial and political conditions shaped not only his dramas, but also his music.

As to whether the music, m turn, served to influence the masses, however,

remains an area of speculation. Certainly, all such notions of physiological

and sexTjal difference became prominent in the latter part of Wagner's

career; and, Weiner argues, it was Wagner's intention to communicate such

ideologies. But Weiner maintains that while these ideological metaphors

would have been recognized as such in their time, this should not detract

from an appreciation of the sheer qualit)'^ of his music. Besides, our cultural

and historical distance allows us to listen to Wagner with good conscience,

Weiner suggests, thereby avoiding tlie moral dilemma which has so often

troubled Wagner scholars. This is debatable, but mvites further speculation

into the question of an appreciation of "autonomous" art—independent of

the artist's intentions and a meaningful context—and its role in, or con-

tnbution to, society and politics.

Notes

' For this context, Wdhungenbliit is a most significant example.

2 Thomas Mann, Gesammelte Werke 13, p. 357.
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Massimo Cacciarl. Posthumous People. Vienna at fhe

Turning Poinf. Trans. Roger Friedman. (Stanford: Stanford

University Press, 1 996.)

Reviewed by Ctiristoplier Busti

Massimo Caccian's Posthumous People. Vienna at the Turning Point is only the

second book on a Germanist subject in Stanford University Press'

"Meridian: Crossing Aesthetics" series—the majority of works in the series

have been translations of French theoretical works by such writers as Blan-

chot, Derrida, Bourdieu, and I^vinas (to name but a few). As its presenta-

tion in this series suggests, Roger Friedman's translation of Dalh Steinhoj

(1980) represents something new in English-language scholarship on fin-de-

siecle Vienna.

Like much work on the ever-popular yet somehow always under-

studied epoch, Cacciari's book is interdisciplinary in approach: architecture,

music, literature, philosophy, art, and religion are all discussed. But Cacciari

eschews the "amorphous 'strudel' made of waltzes, decadence ... carefree

apocalypse, and theatrical destinies that in the course of the last twenty

years has come to be glorified as 'Grand Vienna'" ("Preface to the Ameri-

can Edition"). His approach is decidedly theoretical, transcending the anal-

ogy-based approach which defines many interdisciplinary studies to create,

in addition to dialogues between particular works, a methodological dia-

logue, even dialogism.

Drawing primarily on Benjamin and a rather strong, even startling,

reading of Wittgenstein's Tractatus, Cacciari articulates a set of problems in

terms of which he can discuss a wide range of aesthetic and philosophical

works. Readers offended on principle by a sentence such as "In Lulu, the

domain of Trauerspiel combines itself, beyond style, with the logical space of

the Iractatur will find Cacciari's book rough going. Those willing to brave

the sometimes dizzying range and difficulty of Cacciari's subjects will be, if

not always persuaded, rewarded. This is especially so for those who feel that

Berg, Hofmannsthal, and Schiele deserve to be treated with the same seri-

ousness and sophistication as Wagner, Rilke, and Klee have been. For ex-

ample, Cacciari suggests that tlie ways in which Heidegger misreads Trakl

provide an important corrective to Benjamin's influential definition of the

modern lyric through Baudelaire.
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The book's central thesis becomes explicit in its final chapters, emerg-

ing from what might be called an Orientalist subtext. Wittgenstein is dis-

cussed in terms of Zen, Kraus's style compared to classical Climese. The

final goal of this onentumversus is a renewed consideration of the familiar

theme of Vienna's Ostjudentum^ a theme which takes on a new appearance

and new dimensions in this context. Caccian suggests that Hassidism con-

stitutes not only a significant subtext of Viennese modernism, but some-

thing like an alternative to modernity as such. For Cacciari, the Hassidic ar-

ticulation of the relationsliip between hermeneutics and salvation dovetails

with, for example, Agamben's work on modernity.

I would suggest that the book's greatest appeal (which is not to say its

greatest strength) lies in the scope of its ambition. While some of Caccian's

arguments are carefully constructed (e.g., his subtle and central interpreta-

tion of the inexpressible in Wittgenstein), at times his wnting has an epi-

grammatic and declamatory qualit)' which can only be taken or left: "Blan-

chot's writings about Jiinger and De Chinco's about Klinger are—not by

accident—interchangeable" (119). But in all cases his arguments remain

suggestive and original, and go a considerable way towards filling a scholarly

gap. If scholarship on fin-de-siecle Vienna is not to become a victim of its

own successes (Schorske, Johnston) there is surely room for brmging its

cultural wealth into dialogue with "critical theory," however defined. For a

period which demands interdisciplinanty and which in many ways repre-

sents a dialogue between French and German cultural traditions, it is sur-

prising how relatively little attention fin-de-siecle Vienna has received from

what we call "theory". In short, while Austnanists will benefit from the am-

bition and depth of these readings of the fin-de-siecle's sacred cows, liter-

ary theorists will benefit from this new consideration of the incredible cul-

tural and intellectual wealth of the Viennese jahrhutidertivende^ which has yet

to receive its due.

The book itself (available in both paper and cloth) is, like the rest in the

series, attractively presented. There is, unfortunately, no bibliography, but

those who survey the footnotes will find a wealth of Italian-language schol-

arship which might otherwise escape the attention of the Anglophone

Germanist. This is especially the case for the work Agamben, increasingly

available in Fnglish translation.
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Harold Hagemann, Hg. lur deufschsprachigen

wirfschaffswissensch offlichen Emigration nach 1933.

(Marburg: Metropolis, 1 997.)

Rezension von Brigitte Steyer

Die Frage nach der Tiefe der Zasur, welche die Emigration so bedeutender

deutschsprachiger Schiftsteller wie Thomas Mann, Berthold Brecht oder

Lion Feuchtvvanger bedeutete, ist innerhalb der Literaturwissenschaft oft

gestellt und diskutiert worden. Leicht vergiBt man dabei die vielen anderen

Fachgebiete, ftir welche die Plucht hochrangiger Wissenschaftler vor dem
NS-Regime deudiche Verluste brachte. Am ehesten denkt man hierbei wohl

noch an Siegmund Freud und die Stagnation erfolgversprechender

Entwicklungen in der Kernphysik.

Das vorliegende Buch gibt in 21 Einzelbeitragen einen sehr detaillierten

und zugleich umfangreichen Einblick in die Folgen, welche die Vertreibung

deutschsprachiger Wirtschaftswissenschaftler nach 1933 (bzw. 1938) ftir die

Entwicklung der Forschung hatte. Auch wird die Frage aiifgeworfen, ob

und wieweit im jeweiligen Fall tatsachlich eine Zasur vorlag.

Der besondere Wert dieses Buches liegt zum einen in der Bandbreite

seiner Themen (je nach dem besprochenen Fachgebiet innerhalb der Oko-

nomie) und in der unterschiedlichen Art des Zugangs, welcher vom tradi-

tionellen Wissenschaftsessay bis hin zur autobiographischen Studie reicht,

von der Zeitschriftenanalyse bis zur Institutionengeschichte ein2elner Uni-

versitaten oder "Schulen".

Zum anderen sind es die Autoren selbst, die aus diesem Buch ein wert-

volles historisches Dokument machen: acht von ihnen wurden vor dem 1.

Weltkneg geboren und waren aufgrund ihrer Herkunft oder politischen Ge-

sinnunng selbst von der Emigration betroffen, die resdichen gehoren der

(meist unmittelbaren) Nachkriegsgeneration an, womit natiirlich eine andere

Perspektive gewonnen ist, was nicht zuletzt in der unterschiedlichen Art

ihrer Ausbildung und der Konzentration auf neue I'eilgebiete begriindet ist

(z.B. die Entwicklungsokonomie, welche erst nach dem Ende des Zweiten

Weltkrieges entstand, vgl. 17).

Je nachdem, in welche Lander die Okonomen der alteren Generation

geflohen sind, erhalt der Leser Inft)rmationen iiber deren EinfluB auf die

dortige wirtschaftswissenschaftliche Entwicklung (England, Tiirkei, Israel,

USA), wie auch iiber den internationalen Forschungsstand, den sie mitge-
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pragt haben. Dabei werden personliche Erfahrungen der emigrierten Wis-
senschaftler bei der Assimilation ebenso diskutiert wie die Frage, ob der

Standortwechsel fruchtbar fiir die Entwicklung neuer Ansatze sowie den
Austausch kntischer Ideen war (vgl. 8). Da die Einigranten in den einzelnen
Landern Regierungen unterschiedlicher Staats- und Wirtschaftssysteme und
damit unterschiedlicher Wertesysteme vorfanden, konnte dies neue Prob-
lemkreise und damit Fachgebiete aufvverfen, die sich in den Wirtschafts-

systemen der Heimadander so nicht gestellt batten (z.B. innovative Beitrage

in der Konjunkturtheorie, vgl. 16).

SchlieBlich wird auch untersucht, wie viele der Okonomen nach Kriegs-
ende in ihre Heimat zuruckgekehrt sind, wie sie aufgenommen wurden und
in wiefern sie beini Wiederaufbau eine Rolle spielten bzw. von ihrem
AuBcnseiter-Status und der daraus resultierenden kritischen Distanz
profitieren konnten. Auch dem Problem der 'inneren Emigration' am
Beispiel des Okonomen Alfred Weber ist em Beitrag gewidmet.

Wie aus der angedeuteten Vielfalt bereits klar wird, erlaubt die Kom-
plexitat der Fragestellungen keine allgememgultigen Antworten. Jeder Bei-

trag ftir sich gibt eine sehr um Ausgewogenheit bemiihte Teilantwort fiir

den jeweiligen Untersuchungsgegenstand, so daB sich lediglich Trends
abzeiclmen konnen, die jedoch klar auf schwere Verluste innerhalb der

deutschen Okonomie nach 1933 verweisen, welche sich nicht nur in einer

"durchschmttlichen Entlassungsquote von rund einem Viertel" (21) zeigte,

sondern vor allem in qualitativer Hinsicht.

Der einleitende Beitrag von Harald Hagewami gibt eine gute allgemeine

Einftihrung in die Ihematik und die sie begleitenden Fragestellungen, er-

klart die Vorteile der unterschiedlichen Zugange und umreiBt die einzelnen
Beitrage grob, so daB sich Aufbau und Zusammenhang des Buches besser

erschlieBen.

Claus-Dieter Krohti geht in seinem Beitrag auf die frappanten Unter-
schiede bei den Flntlassungen an verschiedenen deutschen Universitaten ein,

sowie auf die Altersstruktur und die Zufluchtslander. Er macht darauf
aufmerksam, daB es regelrechte Vertreibungszentren gab, also Universitaten,

wo rund die Halfte des Lehrkorpers endassen wurde (z.B. Frankfurt,

Heidelberg und Kiel, vgl. 40-43). Auf der anderen Seite zeigt seine Studie

aber auch Tendenzen bei den Aufnahme-Universitaten, wo groBere Grup-
pen deutscher Okonomen wieder aufemander trafen und ihre Forschung
fortsetzten (z.B. der New School for Social Research in New York, vgl. 40).

Richard Musgrave schildert in seinem Beitrag seine eigene Emigration, die

ihn von Heidelberg an die Harvard University brachte. Er sieht sich dabei
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durchaiis als Eniigrationsgewinner, da er voti der starker theoretisch ausge-

pragten Tradition des angelsachsischen Raumes profitierte.

jiirgen Backhaus widmet sich dem 'leilgebiet der Finanzvvissenschaft,

wozu er einen Fragenkatalog von zehn Punkten entwickelt hat. Richard

Musgrave, der renommierteste iind etnfliiBreichste Finanzwissenschaftler

der Nachknegszeit, nimmt zu diesen Fragen ausftihrlich Stelliing, was dem

Titel seines eigenen Beitrags, "Crossing Traditions", einen interessanten

Nebeneffekt verleiht.

Oline im einzelnen aiif alle Beitrage einzugehen, zeichnet sich hier

bereits die groBe Transparenz ab, welche diirch die Riickbeziige und Quer-

verweise der einzelnen Beitrage entsteht. Mehrere der selbst emigrierten

Okonomen trafen sich im Ausland, besonders in Harvard, wieder, griind-

eten neue Schulen und entwickwelten bedeiitende Theoreme (et\va das

'Stopler-Samuelson-Theorem'). Aiich wird man beim Lesen feststellen, daB

einige der Emigrierten im Ausland bei eben falls emigrierten Okonomen

promovierten, so daB sich unter der Oberflache der Emzelschicksale ein

Netzwerk von Namen, Geschichten und Theorien entwickelt, das beinah

noch spannender als der Haiipttext ist.

Fiir den okologisch ausgebildeten Laser stellt dieses Buch eine reiche

historische wie faktische Quelle dar, mit Hilfe derer viele Entwicklungen

innerhalb der Okonomie vcrstandlicher werden (z.B. die keynesianische

Revolution), und durch welche die Namen liinter den Theoremen eine

menschliche Dimension gewinnen, wie man sie wahrend des Studiums nur

selten kennenlernt. Die mit diesen Schicksalen verbundenen Wertesysteme

sind als EinfluBfaktoren fiir die groBen Wirtschaftstheorien aber ebenso

wichtig wie Kalkulationen und Diagramme. Als Begleittext fiir das BWL
oder VWL-Studium bestens zu empfelilen!

Fur den in der Okologie nur laienhaft bewanderten Leser sind einige

Beitrage auBerst schwer verstandlich und daher in ihrer fachspezifischen

Terminologie ungeeignet. Die Mehrzahl der Beitrage enthalt jedoch so viel

interessantes, narratives biographisches Material bzw. allgemeine Fakten,

daB sie jedem eine Bereicherung sein konnen. Die Zusammenfassungen am
Ende des Buches machen es leicht, die schwierigen Beitrage auszusondern

und Prioritaten zu setzen. Besonders die autobiographischen Creil-)Berichte

stellen bedeutende Aspekte der deutschen Geschichte dar—nicht nur der

okonomischen. Durch den Aufbau des Buches von in sich geschlossenen

Aufsatzen eignet es sich durchaus zur episodischen I^ktiire, die manchen

Krimi Konkurrenz machen konnte.
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Sally Patterson Tubach. Memoirs of a Terrorisf. (Albany: SUNY
Press, 1996.)

Rezension von Brigitte Stayer

Wenn man den Forschungsschvverpunkt innerhalb des zur Zeit sehr

popularen Gebietes Trwmm Studies naher betrachtet, wird man feststellen,

daB besonders weibliche Autoren sich dort mit der Opferseite auseinander-

setzen und speziell an dem Problem der sprachlichen Umsetzung trauma-

tischer Erfahrungen interessiert smd. Dies gilt gleichermaBen fur fiktionale

Texte wie fur psychologische und historische Sekundarliteratur. • Es schien

mir daher ein interessanter Einzelfall einer Geschichte iiber die Taterseite,

als ich den Titel Memoirs of a Terrorist sah. Gleiches schien audi die Zusam-

menfassung im Einband zu versprechen:

Memoirs of a Terrorist is a gnpping experimental novel about

a young woman raped at the age of fifteen by her father:

Having repressed this crime from her conscious awareness,

Megan Lloyd's short intensive life becomes a quest for

sexual and human identity. ... The heroine's internal story

is told by her fragmentary diaries and stories that her

father retrieves after her death as a suspected terrorist in

Europe.

Etwas tiberrascht dariiber, daB der "Terrorist" eine Frau war, fesselte mich

jedoch der Aufbau des Romans und ich begann zu lesen. Die Idee, zwei

Erinnerungsspuren zuiick in die Vergangenheit zu verfolgen—die der

Tochter anhand der Tagebiicher und anderer Notizen, und die des Vaters,

welcher die gesammelten Materialen kommentiert—schien mir ein span-

nendes Geflecht zweier Lebensgeschichten zu versprechen, die auf emen

gemeinsamen, fatalen Punkt zulaufen.

Der Roman beginnt mit einem "Prologue in Hell", geschrieben vom
Vater an seinen Freund Gordon, datiert vom 1. Dezember 1990. Zusam-

men mit dem "Epilogue", ebenfalls an Gordon gerichtet, ist somit ein

Rahmen fiir die Geschichte geschaffen. Informiert dariiber, daB Arthur

Lloyd, Megans Vater, im Sterben liegt und das Manuskript iiber Megans Le-

ben nun dem Freund Gordon anvertrauen mochte, beginnt der Leser nun

mit dem ersten Kapitel, das Leben dieser als angeblichenTerronstin

endenden Frau nachzuvollziehen—gleichsam parallel mit dem Vater, dessen
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Einschiibe ab dem Ende dieses ersten Kapitels die Tagebiicher kommen-
tieren. Wahrend die Tagebuch-Fragmente ab dem zweiten Kapitel mit Da-

tum versehen sind, ist die Geschichte von Megans Kindheit in der Ober-

schicht Californiens ohne zeitliche Angaben und nur dutch Abschnitte

gegliedert erzahlt (1. Kapitel). Die Ereignisse sind im Tempus der Ver-

gangenheit, mttimter sehr detailliert geschildert, und erscheinen eher wie

fiktive Geschichten denn als ragebuch-Eintragungen. Allerdings wird im

Verlauf des Romans klar, daB Megan friih Interesse am Schreiben hatte, so

daB dieser Tatbestand dadurch zunachst erklart scheint. Im weiteren Verlauf

Ziehen die langen 'I'agebuch-Passagen den I.eser zwar immer mehr in den

Bann, warden aber gerade dutch den bereits envahnten fiktionalen Charak-

ter und ihre koharente Erzahlweise als Tagebuch-Fragmente immer un-

glaubwiirdiger. Die Episode vom Feuer in Malibu (4. Kapitel) ist ein

Beispiel dafiir. Uber 12 Seiten erstreckt sich die Beschreibung dieses Ereig-

nisses, daB als Trauma^ trotz des Tempuswechsels zum Prasens nicht iiber-

zeugen kann und dessen Funktion im Ix^bcn Megans bzw. im Roman daher

nicht ganz klar wird. Zwar ist bekannt, daB Opfer traumatischer Ereignisse

diese retrospektive im Erzahlen oft nochmals durchleben und dann auf

mitunter verbliiffend niichterne Art das gesamte Cieschehen wiedergeben

konnen, doch haben wir es bei diesem Roman mit einem literarischen Kon-

strukt zu tun, bei dessen Teilen und Teil-Geschichten sich leider nicht im-

mer der Sinn im Gesamtzusammenhang erschlieBt. Dariiberhinaus scheint

besonders dieser Abschnitt zu sehr auf Dramaturgic und Effekthascherei

aus und man ist geneigt, den Vater zu bedauern, daB er eine Phantasie-

Geschichte—als nichts anderes mutet sie an—seiner Tochter fiir bare

Miinze halt. In der psychologischen Trauma-Literatur wird immer wieder

der fragmentarische Charakter traumatischer Erinnerungen als typisches

Merkmal betont, wovon sich diese Erinnerungsspuren von alltaglichen Er-

innerungsleistungen grundlegend unterscheiden:

Traumatic memories lack verbal narrative and context;

rather, they are encoded in the form of vivid sensations

and images. ... Kardiner also recognized that a constrictive

process kept traumatic memories out of normal con-

sciousness, allowing only a fragment of the memory to

emerge as an intrusive symptom. ... Nowhere is it written

that the recovery process must follow a linear, uninter-

rupted sequence.^
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Wie bereits envahnt, ist von solchen Liicken oder scheinbar sinnlosen
Zusammenhangen in dieser Malibu-Hpisode nichts zu spiiren.

Enttauschend sind auch andere Stationen in Megans Leben. So wirken
ihre in den Anfangs-Passagen der Tagebucher beschnebenen studentischen

Erlebnisse m Berkeley zu klischeehaft und undifferenziert. Solche General-
isierungen ganzer Gruppen finden cine noch enttauschendere Steigerung in

den Abschnitten, in denen Megans Ruckkehr nach Deutschland beschneb-
en wird. AuBer dafi den Eintragungen nun keine Daten mehr vorausgehen
(89ff.), erleidet die Trauniatisierte aufgrund des Jetlags eine Vision, die ihr

die deutschen Autobahnen als Kriegs-Inferno darstellt, und das sie als

weibliches Opfer der deutschen, niannlichen Nazi-Brutalitat zeigt: "One
thing gave me momentary hope, or at least satisfaction. I noticed that not
infrequently the Nazi planes collided with each other and spiraled to earth
after a hideous crash." (90), und weiter: "But suddenly, out of nowhere, a

racing Messerschmitt roared up alongside the bulldozer. Just before we all

entered the clouds, it accelerated and dove diagonally towards me as of to
say, 'Out of my way, you old fart, she's mine"'(91). Dieser vollig aus dem
Nichts gegriffene Nexus zwischen dem Geschehen auf deutschen Auto-
bahnen und der Nazivergangenheit, eingebettet in die Geschichte vom
traumatisclien Leben der Megan Lloyd, ist mcht nur argerlich in seiner

inadaquaten Art, sondern wird ab der dritten Seite zudem noch langweilig.

Hat man sich durch die endlosen Beschreibungen von Na^i p/anes und der
Gerwmi Luftwaffe bis zur fIitler-Rede (93) durchgekampft, muB man sich al-

lerdings fragen, ob das Ganze eine Parodie (aber worauf bloB?) oder das
Traum-Gespinst einer Irren ist:

We will wipe the vermin from the German skies forever.

No sacnfice is too great for the Fatherland. Already, the

new secret Jewish-communist weapon, the insidious

maintenance of I'empo 100, has succeeded in seriously

hampering our glorious Luftn'offe. But our supenour Aryan
air technology will restore the malienable National Socialist

right of the German Volk to fly at supersomc speeds over

against the decadent tendencies of inferior races to fly at

seductively slow speeds... (93).

Der Versuch, hienn erne Umsetzung elementarer Traumsymbolik zu sehen,
die in der Bedrohung der Ich-Figur durch die Maschinerie der deutschen
Nazis die allgemeine Unterdruckung der Frau in der patriarchalen Gesell-

schaft sieht, ware so platt und in der Motivwahl so an den Haaren herbei-
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gezogen, daB jede Allusion mit gegliickten Ausarbeitungen soldier Ver-

kniipfmigen diese herabwiirdigt."* Die Wahl einer allegorischen Darstellung

des Bosen durch die Venvendung der Chiffre "Nazis" ist kein ungewohn-

liches Stilmittel, und audi kem generell unzulassiges, doch bedarf es eines

vorsichtigen Umgangs daniit. Als unvorstellbarer und doch reeller Teil der

deutschen Gesdiichte dieses Jahrhunderts ist es ein machtvolles Aus-

drucksmittel, welches sich als AUegorie des Bosen weithin etabliert hat,

nicht nur in der deutschen Literatiir. Die plotzliche Venvendung dieser

Chiffre in Tubachs Text jedoch trifft den Leser vollig unvorbereitet. Zudem

paBt dieses drastische Ausdrucksmittel nicht zum banalen Auto-

bahngeschehen, und schlieBlich wird iiberhaupt nicht klar, welches trauma-

tische Erlebnis damit eigendich dargestellt werden soil. Damit wird die alle-

gorische Figur entwertet, die Brutalitat ihrer Ausdruckskraft verpufft im

Lacherlichen, und das texteuelle Spiel mit der traumatischen Vergangenheit

nahert sich einer gefahrlichen Trivialitat.

Auch die kontextuale Verkniipfung dieser Episode mit Dantes Inferno

durch die Voranstellung eines Zitates daraus (89) wirkt artifiziell. Abgesehen

von den literatischen Bedenken fragt man sich auBerdem, wieso der Pro-

tagonistin diese Visionen nicht bei einer Autofahrt auf den StraBen von

Pans gekommen sind, deren Verkehrschaos die assoziierte deutsche Lust an

der Geschwindigkeit bei weitem in den Schatten stellt.

Aber auch die Station Paris entbehrt nicht der Klischees, wie sie bereits

bemangelt wurden. So wird das wilde Liebesleben Megans in der Stadt der

Liebe und des guten Essens kurz und einfach ein wenig ^/ schon wie folgt

zusammengefaBt: "When we weren't in bed or in church, we ate oysters and

other fn/ifs de merm wonderful restaurants. When we were in bed, he filled

me with his abundant masculinity" (98). Ist die fade Plattheit dieser Seiten

nun auf das tnviale Produkt von Megans verwirrter Fantasie, oder schlicht

auf die ungeiibte Hand der Romanautorin zuriickzufiihren? Da der

Dschungel von Fiktion und Erlebtem in Megans Dokumenten immer un-

durchsichtiger wird, ja das ganze Manuskript am Ende durch den Brief

ihres ehemaligen Professors als Fiktion dargesteUt wird, sind solche Fragen

mehr als miiBig.

Patterson Tubachs Versuch, den Genremix vieler kontemporarer Texte

besonders weiblicher Autoren aufzugreifen, ihn mit einem Christa Wolf-

Zitat hier und einem Dante oder Shakespeare-Spruchlein dort zu verzieren,

um sich so dem komplexen und sehr diffizilen Thema der Trauma-

verarbeitung zu widmen, endet fiir mein Daftirhalten leider in einem Chaos,

dem ein durchgangiges, graduell sich zu einer geschlossenen Komposition
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forniendes Gewebe fehlt. Der sehr unpersonliche Erzahlstil tragt nicht dazu

bei, diese Genre-Vielfalt als gelungene Widerspiegelung eines

fragmentierteii, traumatisierten Lebens zu sehen, wie der wohlmeinende

Dozent vorschlagt (160). Sein abschlieBendes Urteil, dein Manusknpt den

Titel "The (Chronicles of a Life without Meaning" zu geben, konnte

einerseits als postmoderne Lesart des Romans verstanden werden, bei dem
jeder Versuch einer Sinnkonstitution vergeblich bleibt, oder als kritischer

Verweis gegen den traditionellen Opferdiskurs, der den Op fern der

(mannerdormnieten) Gesellschaft noch einen gewissen Sinn zuschreibt, den

sie allerdings nicht haben. Beide Varianten wirken jedoch aufgrund des

isolierten Charakters dieser Textstelle mager.

Es reicht nicht, Chaos als auBere I'orm zu wahlen, um ein psychisches

Chaos darzustellen. Dem Text fehlt Plausibilitat und vor allem Feingefuhl in

der Art der Darstellungsmittel. Als Beispiel fiir einen gelungenen Versuch

der Darstellung soldi einer Leidensgeschichte kann Ingeborg Bachmann
Roman Malina gelten, in welchem der Nexus zwischen privatem I'rauma

(Inzest) und kollektivem Trauma (Holocaust) innerhalb eines Traumkapitels

sorgfaltig ausgearbeitet ist und sich an Freuds 'Fraumkonzepten orientiert.^

Dariiber hinaus sind diese I'raume in Bachmanns Text durch em langes er-

stes Kapitel in einem fein gesponnenen Textwerk aus posttraumatischer

Symptomatik, historischer wie topographischer Kontextuahsierung sowie

hunderten von subtil eingearbeiteten Zitaten und Verweisen aus andere

Autoren mit ahnlicher Geisteshaltung iiberzeugend vorbereitet.

Besonders storend in Tubachs Roman ist auBerdem die Verwendung

einer pseudopsychologischer lerminologie, wie sie in vielen Kommentaren

des Vaters wie auch in besagtem Brief des Dozenten enthalten ist: "The

events that overtook her—and me—had such an imvitabk, compulsive

direction to them that there was no use tinkering with them after the fact"

(80, Hervorhebungen durch B.S.)^, sowie:

I finally understood something about her terrible gaze so

long ago. She was not simply looking through me. Rather,

she was obliteating me and my deed from her conscious

mind. She eradicated her own crime in the Munich hotel in

the same way, and this mental surgery left a tragic blind

spot in the center of her being. (153)

Eine FuBnote mit dem Venveis auf die entsprechende Stelle bei Freud zum

Thema "Riickkehr des Unterdriickten" oder "Teilamnesie bei Trauma-

opfern" wiiide die aufklarende Passage komplett und die langen detaillier-
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ten Schilderungen Megans vollends iiberflussig machen. Statt den gesamten

psychologischen Plintergrund am Ende schulmeisterlich ausziibreiten,

hatten et\va Beschreibungen der emotionalen Disposition Megans mehr

dazu beigetragen, ihre Handlungen nachvoUziehen zu konnen. Die E,rklar-

ungen lassen den Verdacht nicht ruhen, daB Patterson T'ubach hier noch

schnell wettzumachen versucht, was ihr im narrativen Teil nicht gelungen

ist. Leider tragt eine solch niichterne, ja fast sterile Bestandsaufnahme eines

seelisch kranken Menschen nicht dazu bei, dessen I>eiden besser zu ver-

stehen.

Notes

^ Stellvertretend seien hier genjmnt: Judith Herman, Cathy Caruth, Shoshana

Feldman, Lenore Terr, und I liinnah S. Decker.

2 An verschiedenen Stellen wird indirekt auf die Einstufung dieser Ereignisse als

traumatisch verwiesen: 2um einen durch die einleitenden Worte des Vaters (wieder

als Brief an Gordon), der keine Ahnung hatte von dem, was seine Tochter damals

durchgemacht hat, denn "I would have remembered it" (62), zum anderen durch

die Tatsache, dafi der Flug iiber dem Brandgebiet automatisch die Erinnerung an

das zu Anfang des Romans beschriebene Drama aus der Kindheit wachruft, als ein

ihr unbekannter Onkel in den Flammen seines Flugzeugwracks umkam (62).

^ Herman, Judith. Trauma and Recovery. The Aftermath Of Violence—From Domestic

Abuse To Political Terror New York: Basic Books, ^1997, 3 und 174—5.

^ Gedacht sei hier an Gedichte von Sylvia Plath oder Ingeborg Bachmanns

Roman Mali/ia, wo die Motiv-Verkniipfung von privatem (Inzest)Trauma und

Holocaust-Szenario auf zulassige Art und Weise vollzogen wird.

^ Meine Dissertation behandelt die Darstellung von Trauma und seine

Implikationen fur die Verkniiphing von Inzest und Holocaust in Ingeborg

Bachmanns (1926-73) Roman Malina (1971) aus ihrem "'l'o(lesarten"-PtvJekt.

^ Nicht nur an dieser Stelle scheint die Verantwortung fiir Megans Tod mehr

dem Schicksal, dem Unausweichlichen zugeschrieben zu werden, als dafi der Vater

sich zu seiner Taterrolle bekennt (vgl. "fate" S.153).

Hans Magnus Enzensberger. Kiosk. Neue Gedichfe.

(Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1995.)

Rezension von Ruth Petzoldf

Fiinf kunstvoll aus Papier gefornite Modelle wciBer Gartenpavillons

schweben in dunkelgriinem Blattgewirr auf dem Umschlag des letzten Ge-
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dichtbandes von Hans Magnus Enzensberger.^ Diese Illustration signalisiert

die anspielungsreiche, poetisch vieldeutige Breite seiner Gedichtsammlung,

und die notwendigen Worterklarungen for den Zusanimenhang zwischen

Titel und Bild bietet sogleich der Waschzettel: "Kiosk" heiBt zum einen und

im heutigen deutschen Sprachgebrauch "frei stehendes Verkaufshauschen

fur Zeitungen, Zigaretten, SiiBigkeiten und Getranke"—ein Knotenpunkt

alltaglichen Lebens in seiner Mischung aus Information und Unterhaltung,

"Mord Gift Kneg" (7), die die (I'nnt-) Medien transportieren, GenuB- und

Suchtmittel stnd im Angebot; ein Kiosk gehort zum Alltag, man geht jeden

Tag daran vorbei, er ist Treffjpunkt fur "Penner, / die Hundekuchen essen"

und Wegmarke fiiir "andere Lebewesen, / die piinktlich beim Aufgang / der

Sonne in Banken verschwinden" (7), so im ersten, gleiclinamigen Gedicht.

Jeden Tag dieselben Personen, derselbe Handler, oder auch "drei altera

Schwestern", die wie die "Parzen" das Schicksal verkaufen—und zum Le-

ben gehoren wie das rhythmische An- und Abschwellen des Verkehrs, wie

die Jahreszeiten, zeitlos und "bizarr wie das Mammut" (7).

Kiosk ist das aus dem Tiirkischen ('kosk") und urspriingUch aus dem
Persischen stammende Wort fiir Gartenhauschen oder offenen Pavilion, die

ein architektonisches Zitat der Erker oder Aufbauten auf orientalischen

Palasten darstellen. Jene fragilen Kunstwerke hangen wie verirrter

Weihnachtsschmuck als lockere Gruppe im Blattgriin; sie rufen die fast

vergessencn Erinnerungen an idyllische Pavilions in einem weitlaufigen

Park hervor, die ein Versprechen von Ruhe und Geselligkeit geben. Diese

'Pavilions' sind heute als 'Kiosk' allgegenwartig und werden dennoch in

ihrer Herkunft kaum wahrgenommen. So ist 'Kiosk' ein Symbol jener

orientalischen Elemente, die wir wie den Kaffee, den tiirkischen Gemiise-

handler und Gyros \^om ImbiBstand unbewuBt langst "eingedeutscht" ha-

ben und fur selbstverstandlich halten—^im Gegensatz zu den Menschen, die

diese Kultur mitbrmgen und hier leben.

Enzensberger beobachtet den deutschen Alltag. Friiher war haufig das

studentisch links-alternative Leben Objekt seiner kntisch verstandnisvoUen

Aufmerksamkeit—jetzt ist es der (bildungs-) biirgerliche, selbstgerechte

Mittelstand, die I^ser von ZEIT und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,

die ihren Miill trennen und Geld genug fiir drei Urlaube im Jahr und einen

neuen Wagen haben. Enzensberger ist Jahrgang 1929 und seit Jahrzehnten

ein mit nahezu alien wichtigen liteiarischen Preisen gewiirdigter Autor, eine

etablierte Stimme der intellektuellen politischen Publizistik, der jedes Jahr in

nahezu unglaublicher Produktivitat kulturkritische lissays, Gedichte, ak-

tuelle Kommentare, Ubersetzungen aus dem Englischen und Spanischen,
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Horspiele und Theaterstiicke veroffentlicht und das Kj/rsbi/ch und die Reihe

Die Andere Bibliofhek ini Eichborn Verlag herausgibt. Seine Herkunft aus der

revoltierend gesellschaftskritischen Bewegiing der 60er Jahre ist immer noch

spiirbar als eine gereizte Analyse des selbstzufriedenen Wohlstandsdeutsch-

lands, das es sich bequem gemacht hat und unangenehme Erinnerungen

gerne vergiBt
—

"aber im Keller die Leichen / sind immer noch da", so die

abschlicBenden Zeilen des Gedichtes 'TIerbst 1944" (22).

Der Gefahr der platten politischen Botschaft des moralischen Besser-

wissers und des zum Tageskommentar degenerierten schlechten Gevvissens

in Gedichtform entgeht er durch den melancholischen Ton, die poetisch

schwebende Mehrdeutigkeit und die unbestechlich analytische, doch auch

selbstironische Desillusionierung, die aus den meist kurzen Gedichten

spricht. Die einfache, klar struktunerte Sprache ftihlt sich immer noch mehr

der Kommunikation, der Vermitdung einer (politisch engagierten)

Botschaft verpflichtet, als eskapistischen Sprachkapriolen. Enzensberger ist

nicht zu radikal und nicht zu gefallig, sondern ein professioneller Dichter

jenseits einer pseudopolitischen Gelegenheitslyrik mit eineni unermiidlich

engagierten lyrischen Ich, das den Leser direkt und vertraut als Du an-

spricht. "Von oben gesehen" formuliert ein dichterisches Selbstverstandnis,

das distanziert beobachtet, sich aber nie selbstgefallig zuriicklehnt: "ja, das

ist, / aufs Ganze gesehen, / aussichtslos, / gewahrt aber hie und da /

schrage Blicke nach unten, / in kleinere Abgriinde" (44), ahnlich auch das

desillusionierte, aber immer noch in seiner Nachdenklichkeit hoffnungsvoile

Gedicht "Minimalprogramm: "Das Ich: Eine Hohlform, / definiert durch

das, was es weglaBt. / Was man festhalten kann, / was einen festhalt, / das

ist das wenigste" (54). Seine Grundhaltung ist erkenntniskritisch, sein Inter-

esse die Gesellschaft, seine Botschaft eine Demaskierung ihrer alltaglichen

Perversionen, die er in der Sprache und ihrem verborgenen Gehalt decou-

vriert, wenn er Redewendungen in ihrer Banalitat durch neue Kontexte

ironisiert, wie im folgenden, fast aphoristisch anmutenden Gedicht (51):

Sitzstreik

Der Buddha nimmt die Beine in die Hand.

Der Eilbote zockelt hinterdrein.

Die Fixsterne wallen.

Der Fortschritt wartet in der Warteschleife.

Die Schnecke verrennt sich.

Die Rakete hinkt.

Die Ewigkeit setzt zum Endspurt an.
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Ich riihre mich iiicht.

Enzensberger nimmt sich selbst als intellektuelles Sprachrohr selir einst

und iiuBert sich zii alien irgendwie relevanten Themen, wobei das AUge-

meine im Individuellen und Besonderen und globale Themen ini Detail

alltaglicher Erfahrung anschaulich gemacht werden. Er spielt mit lyrischen

Versatzstiicken, mit Klischees und Redewendungen, mit der Form des Son-

etts und der Ode, die er in einer "Hymne an die Dummheit" konterkanert.

Ironisch unterlauft er dabei die Erwartungen des lasers und macht harm-

lose Metaphern abgriindig konkret.

Die unangenehme Ciegenwart einer verdrangten Geschichte, die sich

einer entsetzten Offentlichkeit in brutalen Ubergriffen von Neonazis auf

Auslander offenbarte, kommentiert er im ersten Teil der "Geschichts-

klitterung", so der erste Zwischentitel, in einer persiflierenden Verwendung

der euphemistischen juristischer Biirokratensprache, die international ein-

und iibersetzbar sein soil unter dem ironischen Titel "Privilegierte Tat-

bestande" (10):

Es ist insbesondere auch Jugendlichen, die angesichts

mangelnder Freizeitangebote und in Unkenntnis der

einschlagigen Bestimmungen sowie aufgrund von

Orientierungsschwierigkeiten psychisch gefahrdet sind,

nicht gestattet, Personen ohne Ansehen der Person in

Brand zu stecken.

Zunehmend privaten Themen und philosophischen Gedankengangen iiber

Gott und die Welt nahert er sich dichtend in den weiteren der insgesamt

vier Kapiteln "Gemischte Geftihle", "Belustigimgen unter der Hirnschale"

und "In der Schwebe", die in Aussage wie Ton die ambivalente Grund-

haltung signalisieren; programmatisch verbunden werden sie durch den

vierteiligen Gedichtzyklus "Gedankenflucht". Souveran durchkomponiert,

getragen von der zardichen Melancholie der nostalgischen und zugleich

nicht verklarenden Erinnerung und in klarer Schlichtheit poetisch wunder-

schon diese vergangene Atmosphare einfangend, formuliert Enzensberger

"Ein paar miiBige Zeilen" (55), die in spannungsvollem Widerspruch zu

seiner engagierten Haltung stehen und deren Ambivalenz im Blick auf die

Gegenwart als Summe uneingeloster Moglichkeiten bestehen bleibt:

Nie haben wir weniger Schaden angerichtet als damals

da wir uns an langen Nachmittagen langsam betranken,

und waren nie harmloser, es sei denn im Schlaf,
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als an den Tagen, die wir mit wirrem Palaver hinbrachten;

schon am Abend vergaBen wir alles, was wir gesagt batten.

Ja, das war sagenhaft, wie wir tagelang dasaBen,

ijppig und vor laiiter Selbstlosigkeit faul, und sahen zu,

wie das, was uns gegeben war, verscbwenderiscb sanft ver-

schwand.

Notes

' Hans Magnus Enzensbergers gesammelte Lyrik erschien 1996 als Suhrkamp

Taschenbuch Gedichte 1950-1995. 1997 wurden seine kulturkritischen Aufsiitze von

1989 bis 1996 unter dem Titel Zick^ack im Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M.

veroffentlicht. 1997 hat Enzensberger sich zwischenzeiriich einem vollig anderen

Genre zugewandt und fiir Kinder (und Erwachsene, wie die Begeisterung der

Medien und die Verkaufszahlen zeigten) Der Zahletitenfel. Ei/i KopJkisseHbiich fiir alle,

die Atigsl wr der Mathematik haben (Miinchen: Hanser Verlag) verfaBt. Im folgenden

Jahr erschien das Jugendbuch Wo want du, Robert?, ein Roman (Miinchen: Manser

Verlag 1998) mit sieben abenteuerlichen Zeitreisen in die Vergangenheit als

Initiationserlebnisse des Titelhelden.

Martin Watser. Finks Krieg. (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996.)

Rezension von Ruth Petzoldt

Fink ftihrt Krieg—jedoch: nicht der Mensch Fink, sondern "dieser grauen-

hafte Beamte Fink" (88), dcm Unrecht geschchen war von scinen Vorge-

setzten, dem Herrn Staatssekretar Tronkenburg. Martin Walser hat mit

Fif/ks Ktie^ wie schon zuvor mit V^erteidi^uu^ der Kindheit^ emen Roman
geschrieben, der anhand einer individuellen, akribisch recherchierten

Fallstudie ein exemplarisches "deutsches Leben" schildert: die Leidens-

geschichte des Beamtenf. Dieser Stefan Fink ist keine obrigkeitsglaubige

Marionette, sondern ein gebildeter, kommunikativer Diener seines Staates,

ein Familienvater mit einem vertraut anmutenden, scheinbar stabilen

sozialen Umfeld aus Kollegen, Freunden und Gesprachspartnern. Bliebe er

auf seinem Posten—als Verbindungsmann der Landesregierung zu den

Kirchen— , in dem er sich in 18jahnger Arbeit Kompetenz und, wie er

selbst meinte, Unentbehrlichkeit erworben hat—es gabe keine Geschichte.
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Doch wie cs schon so oft geschah und noch ofter geschehen wird: die Her-

ren wechseln und das FuBvolk mit ihiien, ob es nun will oder nicht.

Fifiks K/veg liegt ein authentischer Fall zugrunde, eines von ebensolchen

WillkiirmaBnahmen betroffenen Ministenalrats, der nach dem Macht-

wechsel der hessischen Landesregierung 1988 "nicht befordert" wird, wie er

eben noch hoffte, "sondern umgesetzt werden" (11) soli. Ein Schliissel-

roman ist Walsers Werk deswegen nicht, auch wenn eine Vielzahl authen-

tischer Namen und Personen aus dem politischen Unifeld auftauchen, sie

bilden vielmehr ein realistisches Gegengewicht zu den wahnhaften Er-

fahrungen des Protagonisten.

Der Beamte Fink ftihlt sich niiBhandelt, verraten und auf schandliche

Weise funktionalisiert. Er sieht sich in einen Krieg geschickt, in dem er um
seine Existenz, um sein l.eben kampfen muB: "Eine Wahl zu haben, stelle

ich mir vor, muBte der Inbegriff von Luxus sein" (94)—^aber diese Wahl

glaubt er nicht mehr zu haben. Plotzlich ist er nicht mehr der treue Staats-

diener, sondern doch nur noch eine "Marionette", die noch dazu "von

einem Dilettanten [Fink selbst] gespielt wird" (117). Fink kampft auf dem
Schlachtfeld seiner Beamtenehre: Er plant langfnstige Strategien, Intrigen

und Manipulationen werden aufgedeckt, Freunde als Feinde endarvt. Siege

und Verluste vermerkt, ja es werden alle Personen ausschlieBlich "nach

MaBgabe ihrer Unrechtsfunktion" be- und verurteilt—^wie es in schonstem

Beamtendeutsch heiBt. Fink bcnutzt die Waffen, die ihm zur Verftigung

stehen: Aktennotizen und Archivierung samt mehrfacher Kopien samtlicher

Vorgange, er klagt vor Gericht, wendet sich an die Offendichkeit, schreibt

Berichte, verfolgt eine kalkulierte Informationspolitik, kampft an alien

Fronten—und verlicrt, obwohl er formal gesiegt hat.

Riickblickend gibt Fink sich selbst von den sechs Jahren seiner Fehde

Rechenschaft, wahrend der der vielseitige, sympathische Mensch Stefan

Fink vollig von dem von seinem Recht besessenen Beamten Fink absorbiert

wurde. Allmahlich wandelt sich die Figur: aus dem detailversessene

Kampfer auf scinem taglichen Feldzug wird der kommentierendc, sich von

dieser "Unperson" selbst distanzierende Ich-lirzahler. Er beobachtet den in

seine Opferrolle und die Biirokratie verstrickten Fink manchmal geradezu

angeekelt bei seinem Aktionismus: "Ja, so weit war der Beamte Fink jetzt.

Ihm tat es schon gut, wenn er hoffen konnte, dem Gegner weh zu tun"

(113).

Der Ixser wird in ermiidender Langatmigkeit zum Zeugen dieser

Schlacht und kann sich einer eigenen Stellung- und Parteinahme nicht mehr

entziehen, wahrend der Sprach-Krieg bis zum martialischen "Unflat" ent-
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glcist. Dieser Kriegszustand mag an kafkaeske Kampfe eines einzelnen

Ohnmachtigeii gegen die Macht criniiern. Aber mehr noch als von der ab-

griindigen Tragik eines ziiletzt deni Ilecht geopferten und sich opfeinden

Kohlhaas, auf den ofters angespielt wird, sehen wir hier einen pathetischen

Don Quicliote—jedocli leider ohne dcssen (Selbst-) Ironie und Witz. Wie

seine Freunde in der langjahngen Schlacht Finks erniiiden iind sich der

F'unktionalisierung in diesem einsamen, sich verselbstandigenden Kampf
entziehen, so versagt aiich der erschopfte Feser im zxveiten Dnttel des drei-

hundertseitigen Buches dem Protagonisten seine Syinpathie und seine mit-

ftihlende Unterstiitzung. Das Martyriiim verw^andelt sich in die Kranken-

geschichte eines von "Rechtshypochondrie" (306) Infizierten. Da Fink dies

aber selbst scharfsinnig analysiert, wird Walsers Roman zuguterletzt doch

nocli zu einem Lehrstiick iiber Macht, MachtmiBbrauch und Ohnmacht.

Zum SchluB muB Fink erkennen, daB er nur noch gegen sich selbst

kampft—und das scheint der schwerste Kampf mit dem groBten Opfer zu

sein.

Walser experimentiert nicht nut Sprache, sondern wiihlt cine anibi-

tionierte Rollenprosa: die des inneren Monologs, des berichtenden, dann die

eigene Person und ihre Sprache selbst reflektierenden Ich-Erzahlers. En-

gagiert kommt erst ein biirokratisches und dann kriegerisches Vokabular

zum Zuge, das zum SchluB der sanften Nachdcnklichkeit des um sein

cigentliches Selbst ringenden Fink vveicht, der sich schlieBlich nicht anders

zu helfen weiB, als in ein Kloster zu fliichten. Auf der Suche nach innerem

Frieden formuliert er selbstkritische Einsichten in das eigene reduzierte

Leben: "Die peinlichen, schmerzlichen, grausamen Reize aus der Berufswelt

bewirktcn, daB wir, der Beamte Fink und ich, fiir jeden anderen Reiz nur

empfanglich waren, wenn er verwertbar war ftir unser Berufsproblem"

—

"Beruf und Leben waren bei uns offenbar in einer, wie ich jetzt weiB,

gefahrlichen Weise ineinander iibergegangen" (290f).

Notes

* Walser, Martin: Die l^erteidigiii{s^ der Kindheit. Roma/i. Frankfurt a.M.: Suhrkamp

Verlag, 1991. In den letzten Jahren war Walser aufierordentlich produktiv. 1997, im

Jahr seines 70. Geburtstages, erschienen die Werke />/ s^mif Ba/iden. Hg. v. Helmuth

Kiesel unter Mitwirkung von Frank Barsch. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1997.

Auch Walsers Dissertation iiber Kafka Beschreibnfig einer Fowi von 1951 ist nun in

dem Band i^seeifahrungen, IJebeserkldm/ige/i. Aufsiitq^^e ^ur LJteratiir wieder leicht
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zuganglich und wird durch den ebenfalls 1997 im Suhrkamp Veriag Frankfurt a.M.

publizierten Sammelband Ans'tchten, Eitisichten. Aufsat^ :^<r Zeitgeschichte, auch als

Band 11 und 12 der Werkausgabe, vervollstandigt. Sechzehn Interviews aus den

Jahren 1991 bis 1997 sind in dem von Rainer Weiss herausgegebenen Taschenbuch

"Ich habe ein Wunschpotential". Gesprdche mit Martin Walser (Frankfurt: Suhrkamp

Veriag, 1998) abgedruckt.

Martin Walser hat sich immer gesellschaftskritisch und provokativ zur deutschen

Geschichte geauBert. Sein neuester Roman behandelt, autobiographisch in der

Figur des Alter Ego Johann gespiegelt, die Kindheit und Jugend des 1920

geborenen: B/;/ sptitigender BtvmieH. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Veriag, 1998. Im

selben Jahr erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Reaktion

auf seine aus diesem AnlaB gehaltene Rede, publiziert als Sonderdruck im

Suhrkamp Veriag unter dem Titel Htfahmngen beim Veifassen eitier Sonntagsrede, war in

den Medien extrem heftig, aggressiv bis unsachlich gefiihrt worden und bewies,

welch sensiblen Punkt Walser (wieder einmal) angesprochen hatte. Seine Rede

beschaftigte sich unter anderem mit dem immer je eigenen und unverfijgbaren

Gewissen des Einzelnen, mit dem "Vertrauen in Sprache" (26) und damit

zusammenhangend mit der "Instrumentalisierung unserer Schande" (18), der

Schande des Holocaust; in der Folge der Diskussion um das Berliner Holocaust-

Denkmal werde jedoch eine "Monumentalisierung der Schande" (20) betneben, die

nichts mehr mit einer gewissenhaften Auseinandersetzung zu tun habe, sondern

nur noch einem "Meinungsdienst" "mit vorgehaltener Moralpistole" (25) nahe

komme.
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Selected Poems by Rainer Maria Rilke

Translated by Benihard Frank

END OF AUTUMN^

For some time now it's plain

that everything rearranges,

something occurs and exchanges,

and murders and gives pain.

So day to day displays

the gardens as they mellow;

from the yellowing to the yellow

a gradual decay:

How long the path has seemed.

Now down these lanes of trees,

with emptiness everywhere,

almost as far as the far off seas

I see skies leaden, bare

and filled with uncertainties.
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THE SIRENS' ISLAND^

Nightly, after all their day's travail,

since his gracious hosts had asked about

his journeys and sojourns, he will regale

them softly with his yarns: and yet without

suspecting how they started, and at which

bold word they turned to see, like him, in those

calm, blue island-studded seas how rich

the golden sliimmer of that island glows,

just the sight of wliich evokes the scent

of danger, well removed from far more common
rage and wrath, where it was often spent.

Soundlessly it overtakes the seamen,

who understand that sometimes song will soar

from that golden island's boundary,

and who apply themselves now to the oars

as though surrounded

by the silence which witliin holds all

of that expanse, and at their ears insists,

as though its obverse were that very call

which no mere mortal ever can resist.
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THE OUTSIDERS

Like a \^oyager on iinchaited seas

am I to these natives forever;

//;w- tables hold days of satiety,

and I'm consumed with travel fever.

Like the moon, devoid of population,

a world's reflected in my face,

while they dissect every sensation,

their language teeming with cliches.

What wares I've brought back from my travels

compared to theirs are not the same:

in their exalted homeland feral,

here they hold their breath in shame.

ESTRANGEMENP

Estrangement is a lot like ram.

It rises from the sea towards evening;

from out the various distant and foreign plains

it meets the sky, where it has always been,

and only then, from the sky, falls on the town.

Rains down in the hours when dawn alighted,

and when every lane turns towards the morrow,

and when the bodies which, left unrequited,

go their separate ways, let down, in sorrow;

and when those folks who cannot stand each other

are made to share a bed and sleep together;

that's when estrangement flows with the rivers...
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THE BLIND MAN^

Paris

Lx>ok, he walks and interrupts the town,

which in his blind-spot simply is not there,

the way a darkened crack is running down

a blight-white cup. And as reflection stirs

across the surface of an open page,

so matter's drawn on him—quite unabsorbed.

Only his sense of touch seems out to curb

the world into so many tmy waves:

a pause, and then a certain hesitancy

—

he seems to ponder whom he should select:

conipliandy his hand is held erect,

festive, as in a wedding ceremony.

WOMAN GOING BLIND'

She sat just like the others sipping tea.

Her cup and saucer held, I thought at first,

among die guests, a little differently

And once she smiled. I found it almost hurt.

And as we presently got up all talking

and slowly, and as chance would have its jest,

through many rooms (with talk and laughter) walking,

I noticed her. She walked behind the rest.

A bit reserved, like someone who must soon

get up and sing before a goodly audience.

Across her light blue eyes, now touched with radiance,

external light lay as on a lagoon.

She followed slowly and it took some patience,

as if a something were not yet quite right;

and still: as though with minor transformation

she would no longer walk, but soar in flight.
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BLUE HORTENSIA'

Like in old cans of pamt the last green hue,

these leaves are sere and rough and dull-complected

behind the blossom clusters m which blue

IS not so much displayed as it's reflected;

They do reflect it imprecise and teary,

as though they'd rather have it go away,

and just like faded, once blue stationery,

they're tinged with yellow, violet and gray;

As in an often laundered children's smock,

cast off, its usefulness now all but over,

one senses running down a small life's clock.

Yet suddenly the blue revives, it seems,

and in among these clusters one discovers

a tender blue rejoicing in the green.

EARLY AP0LL08

The way sometimes through branches that are naked

a morning peeks, which is already moored

in spring: Just so liis head is truly vacant

of anything to stop the songs' allure

from striking us a nearly fatal blow;

too cool for laurel are his temples still,

nor has a single blot yet blurred his view,

and later only, out of the eyebrows, will

the garden's long-stemmed roses sprout

whose very petals, singly and undone,

will toward the trembling inouth soon migrate down,

which silent still, is shiny and untried,

and merely sipping with a shy small grin,

as though his poesy's piped into him.
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Translator's Note: "Crossing the Englisti Channel"

Partly thanks to a greater understanding of the creative process, pardy

tlianks to the proliferation of inexact rhyme usage, we have come a long

way from the days when Verlaine's "II pleure dans mon coeur" was ren-

dered in English as "It cries in my heart." Nevertheless, each translator, set-

ting out to make the rough crossing from one language to another, is still

taking chances when determining liis priorities. At one end of the spectrum

are those translators who would settle for transferring content; at the oppo-

site end are the often monolingual poets translating "with" a native speaker.

There the perils are dual: Inaccuracies arising from the middle-man, and the

poet's converting the original into one of his own creations.

C.f Maclntyre, a pioneer translator of Ritke who, along with actress

Luise Rainer, introduced me to the poet, appeared to have a simple formula

to achieve transformation from German into English: He forced the con-

tents of each poem into a rhyming entity by interspersing it with material

not found in the original. Even in recent, more sophisticated translations,

monstrosities occur. Walter Arndt, in comparing translations of Rilke's

famous "The Panther," accuses
J.

B. Teishman of choices the "disqualify

the whole enterprise" (159), and M. D. Herter Norton of "a failure to try"

(160). Worse, in comparing versions of "Going Blind" ("Die Erblindende";

see "Woman Going Blind," above) Arndt lashes out at Stephen Mitchell's

work, accusing him of ineffective rhyming ("table/painful"), of "idly" tam-

pering with content, and of being insensitive to meter, among other things:

"...Mitchell is constrained throughout by his equipment to rate the conven-

ience of the prosodically untutored translator above the esthetic identity of

the poem" (166).

Such a vimperative attack is wholly uncalled for. Translation is, at best,

an imperfect art. Since the color of no two languages is the same, any effort

is doomed to fall short from the start. Here is Mitchell's final stanza of the

poem:

She followed slowly, taking a lt)ng time.

As though there were some obstacle in the way;

and yet: as though, once it was overcome

she would be beyond walking and would fly (1 66)

Yes, "taking a long time" is flabby for "und sie brauchte lang"; "some
obstacle" for "etwas," being gratuitous, poses some obstacle indeed—call it

"inorganic language"; and "once it was overcome" for "nach einem Uber-
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gang" is merely clumsy. The final line evokes the unfortunate image of

Mary Poppins sailing over the rooftops. Yet Arndt's own translation is

hardly unflawed. The very opening "Sie sass so wie die anderen beim Tee"

becomes "She sat at tea just like the others. First". Here the rhythm is im-

mediately violated by the "First"—part of a new sentence that should not

have begun until line two. The moral is that ultimately we must all fall short

of perfection.

My own theory of translation derives from Verlaine's dictum concern-

ing all poetry: "De la musique avant toute chose." The music of the poem
(or, given that no two languages sound the same, the rhythm, at least) must

remain intact. We can recognize a piece by Mozart or a poem by Rilke by its

rhythms, and we should be able to do the same with a translation—that

being the litmus test. As for the content—its language, in English, must be

organic to the poem as a whole; "seamless is a term (from Rilke's "The An-

gels") that might be apt. Lastly comes the rhyme, for Rilke's lync poetry

without It ceases to be Rilke's lyric poetry. Here is where the hard labor

comes in: turning, molding, softening die lines until they acquiesce, until

they become plastic and flowing, their syntax comfortable in their adopted

new language.

These then, to recap, are the three magic wands of translation: Rhythm,

meaning depicted faithfully in organic language, and rhyme capping a fluid

syntax.

Notes

^ Translation of Rilke's "Ende des Herbstes."

•^ Translation of Rilke's "Die Insel der Sirenen." This translation first appeared

in The Classical Outlook.

^ Translation of Rilke's "Der Einsame."
•* Translation of Rilke's poem "Einsamkeit." Einsamkeit, in German, is usually

translated as "loneliness."

^ Translation of Rilke's "Der Blinde."

^ Translation of Rilke's "Die Erblindende."

'' Translation of Rilke's "Blaue Hortensie."

^ Translation of Rilke's "Friiher Apollo."

Work Cited

Rainer Maria Rilke. The Best of Rilke. Walter Arndt, trans. I lanover: University Press

of New England, 1989.
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